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DortDort.

flis idj nodj ein junger IFlenldj toar, crfdjien es mir

oft unocrftönölid], öafe ein von Hatur aus fo proöuktioer

®ei|t, ein joldjer datenmenjd] u)ie IDagncr, ficf] öamit

befallen konnte, ä|tl]eti|dje unö gar polemildjc fluffö^e

3U oerfertigen.

Seljr balö eröffnete mir aber öas Faktum öer 5d]rift-

fteHerei IDagners öen erften unö roid)tig|ten (Einblidi in

öas (DualüoIIe feines künftlerifdjen £ebensganges.

Dagegen flnöre fdjaffen öaraus einen neuen Dorrourf

gegen fein Illcnfdientum. IDas braudjte öer 3u „fdjrei-

ben", fagen fie ; Badj unö BeetljODen Ijaben es audj nidjt

getan ; öie fjaben ruijig iljre IDerke entfteljen laffen, unö

gefdjmicgen — — —
3a, öas finö fie, fie, öie glauben, oöer ridjtiger : glau-

ben mad)cn roollen, öa^ es aus Dergnügen gefdjelje, in

öer einen f)anö öie Jeöer, in öer anöercn öie roegbalj-

nenöe f)aue 3u ijaben
;
3ugleid} 3U fingen unö 3u Ö03ic-

ren; öa^ es ein primärer (Trieb fei, öie firbeit fclbcr

3u madjen, öie anöre für iljn Iciftcn folltcn ; müi]fam

öen UmtDcg 3u fdjreitcn, roenn flnöre auf öem Sdjlo^meg

öer Döter cinfjerfaljren.

Das Ugnoricrcn unö flbmarten roar bei öen Dcutfdjcn

ftets an öer dagesorönung gegenüber öem Icbcnöigen



üorroort.

(5cift in DGiitfd]Ianö. Das Der fälf dien aber ift gefticcien

unö jteigt immer meljr in öcm ITla^, als öcr ITlarkt

größer getooröen ijt unö größer töirö. 3GitungGn unö

dfieatcr, unö roeldie ITläditc öcr Öffcntlidihcit nod] fonft

am IDerh finö, bauen öen babiiIonifd)en durm. Das Der-

fälfdien, öas gemiffenlofe, kedie, überroudiert jc^t |o, öa^,

roer nid)t gan3 entfagen, aufgeben, loslaffen unö oer-

3id)ten roitl, lücr irgenö nodj am £eben, Bejtcfjen, Sid]-

öurdjfe^en feftljalten mill, es nidit mel]r beim fdiliditen

Sdjaffen betoenöen laffen kann ; er müröe im tiefften Dunkel

nerkümmern unö um jid) Ijerum einen rDÜjten (Barten

treiben laffen, öer ouf in Samen fdiicfet. dx mufe Don

3eit 3U 3eit öie f)anb von öer Hrbeit finken laffen, unö

— roenn nidjt fid) Batjn madjen, fo öod) fid] menigftcns

orientieren unö fragen : IDo befinöe id] mid] ? — IDie

ift öie £age? — Huf tüeldjem Boöen ftel]e unö arbeite

id] ? Die feelifdjen Potensen, öie öer unbelafteten Stunöe

fjarren, um ein Kunfttuerk 3U lueröen, fammeln fidi, Don

öer Qeterogenitöt öer IDelt laljmgelegt, 3ur (Beöulö, um
neu öie Kraft öer döufdjung röieöer 3u gerüinnen.

Udj liühQ midi lange innerlid) geiDefjrt, öie reflektie-

renöe Jeöer 3ur £)anö 3u nefjmen; mir, öadjte id) —
als id} jung roor — foEte öas nid]t paffieren ; id) roolltc

nur Kunft, nidjt über öie Kunft fdjreiben ; id) luolltß

mid], nid]t oon mir Ijören laffen — unö bin nun felbft

öer Sünöe blofe, ein gan3es Büdjiein „gefammelte Sdjrif-

tcn" in öie Hielt 3u fenöen. Sie ftellen nun immerijin

eine Seite meines IDefens öar, öie, onftatt in lebenöiger
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üorroort.

(Tat mit entfjaltcn, oerarbeitet unö toirhfnm 3u jein, nun

getDaltfam abgc|onöcrt unb cntiDidicIt crfdicint. IDer in

einer (DefeII|d]aft nid]t 3U IDorte fiommt, roeil öie flnöern

lauter fd}reien, öer üerjudjt ab3uröarten unö friftet fid]

öie 3eit mit Betraditungcn unö Beobaditungen, — wenn

er nid]t Lior3ieI]t, öie Derfammlung gan3 3U Derlaffcn.

ITlan gibt es auf, 3ur 5ad]e etmas 3U fagen, menn nie-

manö einem 3ul]ört ; unö |ud]t fid) bann I]ödiftens öas

3ntereffe am (Bcgcnftanö irgenöuiie lebenöig 3U erl]alten.

Der öirehte roirö inöireht.

Aber aud) einen oorläufigen Hbfdjlu^ be3eid]net öie

f)erausgabe öiefer Sdiriften, Don etroa 10 ZTabren bcr

gefammelt ; öenn in3töifdien bin idi einen neuen beglüdien-

öeren IDeg gegangen.

T]ans Pfi^ner

Strapurg, öen 30. Buguft 1915.





Büljnentraöition.

Sicl)t man com llTarfet in bte Ktrdjc fjtnein

Da tjt alles öunhcl unö bü|tcr

Kommt aber nur einmal Ijercin!

(®oet{)c.)

I. (Einleitung.

draöition — angctoenöct auf Kunjtübung, unb ipc3ieD,

um giddi unfcr dtjcma ansujdjlagen, auf Me IDieöergabe

Don öramatifdjen EDerken, — ein fürcf]tcrIid)GS IDort für

öen, öcr ein öirehtcs Derljältnis 3um Kunftrocrk Ijat.

nidjts beleud]tct fo jcljr biß Ceerijßit unö dotljeit öes

Kunfttreibens, öie Dcrlaffcnljeit öes Icbenöigcn Kunjtroer-

kcs in öiefer toten IDelt, als öie pufige Hnrocnöung öer

draöition, mit ober oljne dingeftänbnis.

Hur nod} eins ift gerabc fo fdjiimm: bas ift öcr „üarr

auf eig'ne ^anb", eine roitlkürlid^c IHuffaffung, bic, mo-

möglid) tüibcr beffere (Einfidjt unb drkcnntnis bes oom

flutet gcfdjaffencn (Bcbilbcs, bas eigene Subjekt übcr-

iDudjern läfet, unb fo eigentlid} gar nidjt mel}r bcn Autor

interpretiert, fonbern bie ftummen 3eic(}en feiner fluf-

Seicfjnung als Anregung benu^t, etmas (Eigenes 3U proöu-

3iercn.
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BüI)nentrabition.

Kommt öcr öcr CEraöition folgenöe nie in öas innere

I^eiligtum öcs Kun|tmcrkcs fjincin, geliinöcrt bnxd] öen

luftleeren Rnum öcr eigenen (Beiftlofiglieit unö öie hom-

pakte ITlaflc öer im Beljälter öer 3cit aufgcftapclten (5c-

iüoI}nI]eit, gibt er fo in gcrDij|cm Sinne immer ein 3u

menig, fo gibt öie anöcre Hrt im |dilimmen Sinne ein 3u

Diel, unö öer „ITarr auf eig'ne f)anö" ift öer gefäl]rlidiftc

Don allen narren, öie „mcljr fagen, als in iljrcr Rolle

ftcl]t".

Diefe boiöen Pole fc^en allcröings ftillfd]iöcigcnö einen

ITlittelpuntit uoraus, öen einer abfohlten R i d) t i g k c i t;

fc^cn Doraus, öa^ öas (Begebene, öas uneöerjugebenöe

KunftobjelU einen unnerrüd^boren inaf5ftab bilöe, in fid],

on fid), „ridjtig" fei, fid) — icienn ein Dergleid) geftattet

ift — 3ur Hatur felbft, öer tDaljrljeit im großen Sinne

nerlialte, rüie öer Cfnierpret fid] 3u il]m uerlialten foll.

„Rid)tig" unö „Jalfd?" in Kunft? f)anöelt es fidj nid]t

in öer Kunft um anöere Sadien? Befd]ränken öiefe Be-

griffe nid]t öie pi]antafie, öie 5reif)eit, öie 3fnöiDiöuaIi-

tät? Drü&en öiefe IDorte -fdjon nid]t alle Kunft auf ein

nieörigeres Xlioeau? Befonöers beim Iladifdjnffen, rocldies

ja unfer dljema ift, beim Derpitnis oom Darftellcr 3ur

(Beftalt?

nun, id] min oerfudjen öafjutun, öa^ gegen öas, roas

id) Tiidjt anöers oIs „Ridjtigkeit" benennen konn, aEcs

örum Ijerum Dcrblaffen mu^, meil jenes öas I)öd]fte ift,

iDos 3U öenken. —
tDenn es überijaupt etroas gibt, töos eine ED a f| r I^ e i t
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Bü{)ncntrabitton.

im Ijödjjtßn Sinne öarftellt, fo ift es öie im Kopfe öes

(Benies entftanöene öirefete Hn|d]auung, öer geniale (Be-

öanhe, öie ZFnfpiration. Ileljmen mir öieje beim öramati-

fdjen Didjter eingetreten an: fo lautet öie iöeale Aufgabe

öer rcproöu3ierenöen Kunft: öie im Did]terl]irne ent-

ftanöene 3öce in uoller Reinfjeit nocf) einmal in öie IDelt

3u fe^en.

Aber geniale IDerfie finö feljr feiten unö in öiefen ijt

nid)t altes, hann nidjt alles genial fein; l]ier alfo fd]on

feljen luir, uiie fid] öas Derljältnis öes Darftellers 3um

merk nermirrt, öie Aufgabe fdjmanhenö rüirö. 3ft öas

Did]tergebilöe üor öem <Il]ron öes (Beiftes öer IIIal]rl]eit

„ridjtig", fo hann öie l)öd]ftc £eiftung eben nur hongruent

fein, öenn genialer als genial Imnn nid]ts fein; ift es

„falfdj" in öem analogen Sinne, fo feljlt öer ITlafeftab,

unterfteljt öie IDieöergabe einem anöcren (Bcrid]tsl)of öer

Beurteilung, einem anöersartigen Kriterium.

3n öem BTa^e alfo, als uom fd]affenöen Künftler ctroas

öeutlid] erfdjaut unö fcftgelegt ift, ift öie Huffaffungs-

möglidjkcit begrenjt, lüogegcn fie bis 3ur Uncnölid]kcit

errüeitert ift, roenn öas öid}tcrifd]e (Bebilöe felbft nor einer

Ijödiftcn IDaljrljcit nidjt befteljen kann.

J)ier fdjon leudjtet ein, öa^ öer crfcljnte llTittelpunkt

immer 3öeal bleibt, nur gan.^ ausnabmsmeife, uorüber-

geljenö, bli^artig erreid]t meröen kann; öa^ fid] öas ganse

Kunfttreiben auf öem unenölidjen 3^elöe abfpielt, öas une

öie (Zröc um öcn iljrigcn, um jenen Iflittelpunkt Ijerum-

lagert. Unbegrenzt ift öas Jelö, unö fo gro^, öa^ fo Dcr-
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Bül)ncntrabition.

fdjieöcnes, von öcm eben getoonnencn Stanöpunfetß aus

ober öod) nur g r a ö u c 1 1 Unterfdjieöenes, roie Küniticr

unö Stümper, ITleiftertDerk unö IFlad^roerk auf i!)m pia^

Ijaben. Aber im beroufeten oöer unbemufeten Sudjcn nadj

jenem Punkt, öejjen IDefcn nie benannt, öclfen <I|iften3

nie betDiejen roeröen kann, liegt öas (BeljeimnisüoIIe, Rei3-

DoUe aller Kunjtübung. Unö roie öas größte Didjterroerk

nid]t öurd]EDeg unö in allen deilen genial fein kann, jo

tDirö öie DoIIenöet|tc DarlteUung immer ein gutes deil

üraöition oöer Ilarrentum auf eigne J)anö entljalten.

(Es liegt öieje (Einjdjränkung im IDejen öer drfdjei-

nungsroelt übertjaupt.

Denn nid]t nur öas Dcrftänönis, öas oon Kopf 3U Kopf

get}t, ift eine grofec 5eltenl)eit, fdjon im ZFnöioiöuum felbft,

auf öcm IDeg com f)irn 3ur J)anö, 3um Papier, Derfäljdjt,

oeränöert, oerminöert, oerunöeutlidjt fidj öie urfprünglid]

reine Höec.

Die (Beöankenroelt in öie IDirklidjkeitsmelt 3U bringen

ift ein befdjmerlidjer (Transport, bei öem immer oiel ocr-

loren gel}t.

3eöer, öer einmal einen (Beöanken objektioiercnöer Ha-

tur geijabt fjat, kann öiefen Pro3e6 an fid} fclbft beob-

ai^tcn, öas Problem oon öer fubjektioen Seite aus oer-

folgen.

(Es fteUt fid) unoermutet, in einem unbeuiadjten flugsn-

blidi ein (Beöanke ein; (Beöanke ift fdjon nidjt gan3 ridjtig,

„(Befüljl" audj nidjt; ein Beiöem ätjnlid^es; ein (Etcoas,

Don öcm man füljlt, öafe es in irgenö einem Sinne CDaI)r
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BüFjncntrabition.

ift, Überhaupt „ijt," unö einem öodj |o ganj allein 3uge-

!}ört.

man Ijat öas Beöürfnis, es feft3u{)alten, unö oerfudjt,

es gicid} nod} einmal 3U öenken, fdjarf 3u faffcn.

Aber mit öiefem flugcnblidi entroeicfjt es, läfet

fidj nid)t fangen; es fd^eint etroas jo f)of)es, fo Subtiles,

öa& es fclbft oor öer Berütjrung mit öem berou^ten
Denhen, als cttoas 3U plumpem, 3urüdifd)rGdit. Aber man
gibt öie flbfidjt nidjt auf, unö mit (Bemalt ocrmanöelt

man öen geI]cimnisDoIIen Befud] in einen (Beöanhen, öen

(Beöanken in IDorte, unö merkt kaum, öa^ möljrenööcffen

immer meljr — öas Befte — üerloren gcl}t; es ift, als ob,

EDenn man graöe rcdjt feft 3U3ugreifen glaubt, unö öie

£)anö fdjliefet, nidjts als traurige Überreftc in öer f)anö

bleiben, Sdjaum, öer oor öen flugen 3crrinnt, ftatt perlen;

unö es ftel)t etroas auf öem Papier, toas einem felbft

tDol)I öicnen kann, öurd) eine (Erinnerungskettc fid] öen

3uftanö öes (Empfängnisaugenblidies 3urüdi3urufen, aber

3u nidjt Diel mel]r; man braudjt nur nad] längerer 3eit,

in anöerer Stimmung es fid} öurd)3ulcfen, unö kann er-

leben, öa^ man feine eigenen IDorte nidjt oerftetjt.

Unö nun foU man fidj rounöern, roenn H n ö e r e EDorte

iHnöerer nidjt uerfteljen? tDenn fic nidjt öas fel]cn, roas

öer, öers gefdjriebcn Ijat, gefctjcn I)at? IDcnn graöe fo

oicic Derfdjicöene Bilöcr, „fluffaffungen" aus öem Papier

auffteigen, rüic es Köpfe gibt, öie öie IDorte Icfen? Da^ es

un3äl]Iigc (Braöc uon Deutlidjkcit gibt, in öer es öem

Sdjöpfer gelungen ift, feine Difionen aufs Papier 3U
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BiU^nentraöition.

bannen, un3äl]lige Hbftufungßn uon GFä{)igkeit, öurd] öic

IDortc Ijinöurd} öie ^eftalten gu fßljen? Dafe felbft öie

öra|t{fd]GJten (BraöunterfdjiGöe nidjt bcroGisbar finö, unö

3. 13. Dramen, öie uon lebenöigen (Deftalten rüimmcln,

nidjt unterfdjieöen toeröen non |oId]en, öie übcrljaupt

keine (Bejtalten entljalten, fonöern beftenfalls ©eöanUen.

IDorte Ijier unö tDorte öort; jo jieljt's aus; üon einem

IDort lä^t jid] hein 3ota rauben, rool]! aber ein gan3cs

Stüdi Don (Beftaltcn entoölliern, roenn es in öen unrid]-

tigcn Kopf kommt.

IDir jcl]en: IDorte, Zfnöioiöuen unö anöre Kunjtmeöien

jinö 3ugleid) oermittelnö unö Ijinöernö für öie 3öee; unö

uiie mon fid) öie Seligkeit erft nad] öem Hufijören öes

£eibes öenkt, fo tritt man in öen ficbenten Kunftl]immel

erft ein, roenn öas Begrifflidje unö Sinnlidje keine Rolle

me^r fpielt; WQun öie IFöee, im Sdjöpfer als fubjektioer

3uftanö befinölid], öem ffienie^Gr aus öen Sönen, IDortcn,

oöer roas es fei, in urfprünglidjer Reinljeit tuieöer auf-

fteigt. Durd] kein finnlidjes IHittel lö^t fid} öiefe (Er-

kenntnis auf flnöre übertragen; i ft fie in einem Dritten,

fo kann eine flnöeutung, ein BliA, fo3ufagen eine Parole,

öiefe Ijolje Übercinftimmung ermeifen. £)unöert flnöere

mögen „Huffaffungen" fjaben, fo oiel fie roollen; öer eine

füf]It mit Gnt3ü&enöcr Deutlid]keit öie 3öee, öie Stim-

mung, öie in einem, flnöeren — ob lebenö oöer lange tot,

gleidjöiel — lebenöig inar. Das ift keine fluffaffung

meljr, öas ift R i d| t i g k e i t. —
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BiÜjncntrabttton.

3n öcm IDirklidjhcits- unö (Erfaljrungsgcbict, in öas

mir uns jc^t begeben roollen, kann nun oon öiejer Art

„Ridjtigheit" nid)t meljr öie Reöc fein; I)ier, ido alles

Jeinerc üer„ö erben" mu^, hönnen mir aud] öiefe Be-

griffe nur im öerbcrcn Sinne anrocnöen. £ajfen mir

olfo öen inittelpunkt unö begeben roir uns 3unäd)jt nadj

Dresöen.

J)ier roar es, wo öer alte (IeIIi|t 3u IDagner, als öiefcr

öie 3freifd}ü^-®uDertüre öirigierte, beim flöagio fagte:

„3a, jo Ijat CS IDeber aud) genommen; id) Ijöre es je^t

3um erften Dlole röieöer ridjtig."

Hadjöem toir nun alfo nidjt mel]r nötig Ijaben öarauf

I]in3UtDeifen, inroiefern j c ö e CEraöition an |id) faljd) ijt,

können mir fagen, öa^ in öiefem ITloment mit einer

faljdjen CEraöition gebrodjen rouröe unö eine neue, ridjtigc

anfing. Die erfte cöurfteltc munter oljne jeöen nad)U)eis-

baren Ursprung, als öen öer allgemeinen Dumpft]eit, roci-

ter. Die 3roeite aiur3elte in öem Dorgang einer Autorität,

öoppelt autorifiert öurd] öie münölidjc Bejtätigung eines

3eitgenonen öcs Hutors.

Dicfe beiöen Sorten lafjen jid) überfjaupt bei draöi-

tionen unterfdjeiöen.

IJn jenem Jalle nun mar öie 3roeite ein Segen; fie toar

Icidjt 3u befolgen; unö öurd] öas einfädle £angfamer-

Dirigieren mar fdjon uicl crreid^t; kein daktfdiläger

tDüröe jidj Ijcute nod] unterftcljcn, öie (Einleitung öer Jrei-

|djü§-(Duüertüre als £änölcr 3u feruieren. ITidjt immer

aber ift öie Befolgung einer Cefjre fo leidet für £eute,

pfitiiuT, Oom mii)'ifali|d;fti Pmiiia. 'J 17



BütjnGntrabilion.

öic aufs nadjmadjcn angctDicfcn jinö; fo i|t jic im Caiifc

öcr 3eit unsäljligen Deränöerungcn, am Ijäufigitcn Über-

treibungen untertDorfen, unö roirö öurdj öic oielen f)änöe,

öurd) öie jie gel)t unö Ijerumgereidjt roirö, bis 3ur Un-

henntlid)kett abgegriffen.

Dod} uns Jon f]ier meljr intereffieren roie eine draöi-

tion entftefjt, als roas aus iljr roirö.

IDic mar es möglid), öafe, — um bei unferem fetjr Icljr-

reic^en Beifpiel ju bleiben — felbft öie unföljigften Diri-

genten Dorausgefe^t, jene „IDurfteI"-Crraöition, jene (Bc-

rooljnljeit einreiben konnte, öen Hnfang öer 5reifd)ü§-

(Duoertüre fo 3u oerfeljlen, ö a „fl ö a g i o" ö a r ü b e r

ft e f) t? Die flnnaljme ift öod) rooI)I ausgefd]Ioffen, öafe öie

brooen ITlufikpIjilifter unö ITleifter oom dahtftodi etroa

nad) langem inneren Ringen um öen ridjtigen flusörudi

jenes donftüÄes enölii^ aUe, jeöer für fid), 3u öer Über-

,3eugung gekommen roören, öa^ öie Be3eid)nung „flöagio"

nom ITleifter falfdj getoätjlt fei unö öer dljarakter öiefer

ITlufik oerlangtc, öafe es fd^neUer genommen roeröen folle,

alfo etBDa andautino?

Hein, öies mar ehm einfad) Sdjiamperei; es mar II i dj t-

bead)tung öer Dorfdjrift öes Autors; öer

gcöruditen, für öie folgenöen 3eiten be-

ftimmten Dorfdjrift öes Sdjöpfers, öer

kein anöcres DTittel 3ur Derfügung Ijat,

fcincnIDinßn aussuörüdien als öas IDort.

nidjtbeodjtung, öic aus öer ungeljeuren (Dberfläd)lid)keit

entfpringt, mit öer gar 3u oft öie Hufgabe in öie I)onö ge-
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tiommen luirö, über öas £cben eines (Eeijtesroerkcs 3u

roQd]cn. ZFenen ünhtfdilägcrn fiiggeriertc eben beim crjten

f)infd}auen öcr Hnblidi von üoten roie etroa

öas Dorbanöenfein iljrer Spljäre, nämlid^ öie „öcs

,flIpI]orns' oöer äljnlidicr gemütlid]er Kompojitionen" unö

Jic ft u 1 1 e n n i d] t bei öem tDorte „flöagio"; toas jic

Ijättcn tun follcn unö aud] können, bei bejferer moralifdjcr

I3ejd]affcnl]cit.

Selbltücrftänölidj i)t es aud) febr I]äufig, ba^ Bejeid]-

nungcn öes Autors irrefül^renö finö, bcutlid]er fein könn-

ten; nid]t immer mag es il]m gelingen, öen prä3ifen flus-

örud{ einer Dor|d]rift ju fintien; aud) |d)reibt öer eine

im gan3en bejfere, öer anöerc uieniger gute Bemerkungen;

es gebort Kenntnis öes betreffenöen Diditers oöer Kom-

ponijten öa.^u, um feine Spradie 3U iicr|tel)en, fomolil tüas

öiefe B e m e r k u n g c n, als roas öen eigentlid)en d c j t

öer D i d) t u n g anbelangt; beiöe unterliegen natürlidi

öcr Dcrarbeitung öes nad)fd)öpfers, ja 3umeilen öer bc-

reditigten Derbcjjerung; aber 3uerft l)at man bei Jollen

öes Ömeifels öen 'Jel)ler in |idi 3u uermuten, el)e man

il)n öem Sdiöpfer 3ujd)iebt. Auf jeöen 'Jall gebort eines

genau jo 3um lücrk luie öas anöcre, unö beiöcs bat öen

flnfprud), uoll beaditct 3U ujeröen. Jene Rnmeijungen

finö gemiHcrma^en öas Ulittelöing 3iiiijd)en öcr Spradie

öcs IDcrkes unb öer öes llutors, pcrfönlidicn Auskünften,
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von öcncn fpätcrljin öie Reöc |ein joü. flUcs trägt ba^n

bei, öas (Befamtbilö ju oeröeutlidicn, 3u bclcuditcn.

£eiöcr aber toirö in unfcrcr 3cit, in öcr roir es öod)

„bis an öie Sterne rocit" gebrod^t I|aben, öiefer fo röidjtige

deil eines öramatifdjen tDerkes, roeröen öiefc Anmer-
kungen genau fo roenig beadjtet unö ernft genommen,

als jeinerjeit öas IDort „flöagio" über öer Jreifdjü^-

0uoertüre. Hamentlid] Jeitens öer Sänger; Regijjeure

fatten Ieid]t in IDillkürlidjkeit; am erjten finöet man nodj

Kapellmeister, öie öie Dorjdjriften roirklid} beadjten.

Da jid) öie fpäter folgenöen flusfüljrungen oor3ugs-

EDcife mit mufiköramatifdjer Kunjt, |pe3iell mit IDagncr

befdjäftigen foUen, fo fei gleid) I)ier unfer CEIjema öiefer

Befdjränkung untertoorfen.

Die Art, roie immer nodj mand]e unferer (Dpernfänger

an itjre Aufgabe getjen, ift folgenöe:

Dem eigentlidjen Stuöium ift in öer Regel ein ge-

Iegentlid}es, meljrfadjes flnbören oon fluffüfjrungen öes

bctreffenöen IDerkcs uorangegangen, roobei unfer Künft-

ler öas dljeater mit öem (Befüf)! öerläfet: roie öas erft

töeröen roirö, roenn er öie Rolle fingt! Das nädjfte ift.

öa^ er mit öem Korrepetitor öie Iloten lernt, 3ugleidj

natürli^ öie IDorte, aber nur mit öen Iloten.

Je^t ift es natürlid) 3U frül), an öas „Spiel" 3U öcnken,

unö foldje Sadjen; erft mal öie Iloten!

Dann kommen öie Proben, tote fie am d^eater üblid]

finö. Auf öen Büljnenproben befolgt man öie Hnroeifun-

gen öes Regiffeurs, oöer aud) nidjt: Unterroeifungen, öie
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Über Stellungen unö öergleidjen Ijinausgefjen, ineröen

oergcjfen, oöcr, bei Sängern mit Ijofjer (Bage, gleid) be-

jtritten. Je^t ift es natürlid) 3u j p ä t, an öas „Spiel"

311 öcnken unö foldje Sadjen; öie (Dper mu^ ijeraus unö

öer Sänger i{t neroös unö mufe nur feljen, öa^ er bei

Stimme i|t! Das „Spiel" kommt öann fdjon abenös, mit

Kojtüm unö ITlaske!

Das gibt es am allerfeltenften, öofe ein Sänger, roenn

er Dor einer neuen Aufgabe jteljt, jidj 'mal öie Didjtung

I}crnimmt, |ie, oljne 3unäd)|t an feine Rolle ju öenken, lieft,

in Ruije, mit (Benufe unö Untereffe an öer Sadje; öann

feine Aufgabe in (Beöanken mit Ijerumträgt, feine pijan-

tafie öamit befd]äftigt; nur fo — roenn überfjaupt —
könnte il]m feine (Beftalt ridjtig aufgeljen, im 3ufammen-

t)ang mit öem ®an3en.

flUes, roas nidjt aus öen IDorten fjernorgefjt, etroa Bus-

biüöx im ein3elnen, fagt öann öie ITlufik aufs öeutlidjfte;

mas öiefe nidjt fagen kann, fagen enölidj öie Dortrags-

unö fonftigen Bemerkungen. Do^ öiefe öen Sängern un-

bekannt finö, ift öerjenige Übelftanö, auf öen id} mit öem

Uinger öeuten mödjte, als öen, öer am euiöenteften auf-

öedU, roie roenig es unferen ausübenöen Künftlern öar-

um 3U tun ift, oöer öod) minöeftens, roeld) falfdje EDege

fie einfd]Iagen, nad]3uforfd]en, mic öer Sd^öpfer feine (Be-

ftaltcn fat), unö öargeftellt uiiffen moUte. rieten unö

IDorte mufe man kennen, fonft kann man nidjt auftreten,

aber öiefe flnmcifungen

IDeldje £id)ter merfen öie fparfamen Bemerkungen
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IDagners auf öic Situation, öie (Bcjtalt, öas gan.-je tDerfe;

tüeldjß IDelt uon Husörudi Hegt in ifinen! din Beijpiel

jtatt I]unöcrt:

„Sicgfrieö fäljrt aus einer t r ä u m c r i j dj c n (i n t -

r ü Ä tl) e i t auf".

Ud) frage, mer jdjon jemals einen Siegfrieö nad) öer

RI)eintöd)terf3ene in entrüditem 3uftanöe ge|el]cn fjat.

Aber öas milfen öie Sänger beffer als IDagner. Sieg-

frieö ijt froi} unö kräftig; öer öi&e pinfel 3um ßnftreidjen

öcs Bilöes mirö in öen dopf mit öer I] eilen Ölfarbe

getaudjt. Siegfrieö ift Haturburjdje unö jtraljlenöer, lufti-

ger f)elö; folglidj öarf er nidjt entrü&t fein; cntrüdit

— ja, öas ift parfifal; entrüdit ift man übertjaupt nur

bei Ijeiligen Sadjen, nid]t nad) Rt)cintöd)terf3enen. Unö

fo, um öie ftumme Ssene mit „Spiel" „ousjufüflen",

geilt unfer I)elö öen oerfdjrounöenen Hijen mit öen fingen

nadj, am Ufer Ijin- unö Ijerfdjieidjenö.

3Pür einen aber, öer n i d) t Ijunöertmal mit öen iHugen

über jene Hnroeifung I^inlieft, oljne fie ein ein3iges Ulal

mit öem Sinn 3u erfaffen, öer nid) t, um öies nid)t 3u-

geben 3U muffen, plö^Iid) 3um Bcfferroiffen feine 3uflud)t

nimmt: für einen foId)en loirö öiefe Bemerkung eine

JüIIe Don Bclef)rung, (Benufe unö Anregung 3ur flusge-

ftaltung feiner Rolle entl)alten. IDie tief gel)eimnisooll

berüi)rt öiefes kur3e Sid)—felbft—oerlieren 3U)ifd)en do-

öespropt)e3eiI)ung unö doö! tDo löeiU Siegfrieös QBeift

in öiefen flugenblidien?

Bei öen Rf)eintöd)tern geroi^ nid)t, roenn es aud) 3u-
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er jt Ijßifet: „er blickt ifjncn unoermanöt naö:^". OEr fieljt

if}nen lädjelnö nad) unö feine (Beöanken oerliercn fid].

IDoIjin? — mir rDifjen es nidjt, Eöagnet audj toaljrfdjeiTi-

lid} nidjt; aber er raupte, öa^ in öiefem inoment öiefer

3ujtanö jid) Siegfrieös bemädjtigcn mu^; öas roufete er

als Künjtter; unö öem !)at man 3u glauben.

IDeldjer flugiasjtaH von Sdjienörian ujäre, angefidjts

aUcr unbcfolgten Anmerkungen, aus3uräumen!

BIfo üoten, ©orte, gcörudite flnroeifungen, feigen roir,

reidjen in öer Projis nid]t Ijin, um öie flbfidjten eines

Idjöpfcrifdjen Künjtlers |id|cr 3U fteHen; öer Streit I|ier-

über fjat sumeilen ein allgemein beliebtes dnöc; es i|t

öas Donnerroort: „Das l\at öer Hleifter felber gesagt; id)

jelbcr Ijab's geijört."

Aus öerartigen münölidjen Überlieferungen crmäd^it

feljr oft eine CEraöition; öiefe roüröe alfo in öer i}öd)ften

Autorität, öem Sdjöpfer felbft, rourseln.

nun, in unferem Jreifdjü^-Beifpiel ftimmtc Me ge-

öruditc Dorfd)rift unö öie Überlieferung öurd) öen (Dljren-

3eugen überein. IDie aber, oienn öiefe übereinftimmung

nidjt ftattfinöet? EDem follen mir glauben? IDem foll man

glauben, u)enn audj öer lebenöige Dirigent öa oben mit

beiöem gegebenen nid]t Ijarmoniert? 3a, menn öer immer

ein IDagncr märe! IDie leidjt öann öie flntujort: ilim.

fjier Ijanöelt es fidj um eine p r i n 3 i p i e 1 1 e Beljanö-

lung öer Jrage; unö es ift nur möglid), feftcn Boöcn 3U

geroinnen. toenn man fid] hlar mad]t, öa^ öas ein3ig ITlafe-

gebenöe öiejenigen Überlieferungen finö, öie im Drudi

23



BüI}nentrabilion.

Dorliegen, nidjt öie oon ITlunö 3U ITlunö gefjcn; es ift

ruoljl liaum nötig, 3U jagen, öafe oon einer |d]emati|d)en

Durd]jüt]tung aiid] Ijier nid)t öie Reöe jein kann, unö öa^

es flusnal]me|älle fjöujig genug geben mag; öa^ eine ge-

nügenö beglaubigte münölid)e öufeerung ein le^tes £id)t

iüir|t auf eine fluffaffungsfrage.

D3as öer ITleijter öem Dru* übergibt, bejtimmt für

hommenöe 3eitGn aufberoaljrt 3u fein, öas roirö er nidjt

I}infdjreiben, oI]ne fidj uorljer iDot)! überlegt ju tjaben,

roas er fagt, unö oljne öie muftergüttigfte Rusörudisform

öafür 3U mäljlen; öaran Ijat man alles Redjt fid) 3u Ijalten.

IDas er fo im ZQhnn 3U öiefem unö jenem fagt, ift unmafe-

geb(id) iinb unoerbinölid); nid)t in j e ö e m HugenbliÄe ift

diner, öer IDerke fdjreibt, oerantroortlid] für feine fie

betrcffenöen Äußerungen.

tDenn fo in beftimmtem Sinne fd)on öem ITlunöe öes

Autors nid)t 3U glauben ift, fo ift öem ITlunöe öes Über-

lieferers aber oor allem nid]t 3u trauen; id) mill je^t nur

oon JäUen reöen, in öenen idj öen (Er3äl)ler als öurdjüus

eljrlid) unö fogar oon öer kleinften roiffentlid^en Übertrei-

bung oöer fonftigen flusfdjmüdiung frei anneljme. Selbft

öiefes Dorausgefe^t, ift münölid^e Überlieferung fo fdjman-

kenö, öaß man öor gröblidjften dntftellungen nie fidjer

ift. Der „IHeifter" mirft einen flüd|tigen Sa§ fjin, irgenö

eine Sadje betreffenö; f)err fl. Ijört es, natürlid) mit

feinen ©Ijren; beiöe öenken fid) gar nidjts befonöeres

öabei. ITadj einiger 3eit kommt an anöerem 0rte öie

Reöe auf öasfelbe dbema; je^t fällt öem IH. ein, mas öer

24



Büt)ncntrabltion.

iriciftcr fjicrübcr fagte; unroillkürlid} erjdjcint jc^t öer

Sa§ oiel roidjtiger roie im iriomcnt öer flufnaljmc; er gibt

ifjn fo roicöer, roie er jid) erinnert; er glaubt es genau 3U

roijjen, aber in neununöneun3ig unter Ijunöcrt hätten toirö

Ijicr jd]on öer „flusfprud)" öes irieifters oerfälfdjt fein; ein

kleines IDörtdjen im IDortlaut änöert öen Sinn, öie Stim-

mung ift eine anöere unö bis 3um QSegenteil ift's nidjt meljr

löcit; |o öier bis fünf Hlünöer. ZFm geroöfjnlidjen Ceben

jagt audj öer ernjtefte, tiefjte tnenfdj, namentlidj öer leb-

Ijafte, Stimmungen unterroorfenc Künftler Sadjen „nur

jo" Ijin; nie aber roirö ein Künjtler, öer es einigermaßen

crnjt mit feinem eigenen IDcrk nimmt, in öiefem ctroas

„nur fo" f)infd)reiben unö örudien laffen.

Der ITleifter gibt eine münölidje flnroeifung, etroa Regie

bctrcffenö, aus beftimmten Umftänöen Ijeraus, oieTIeidjt

ous einer Kon3effion oöer fonft einem 3rDange; öer oöer

jener beteiligten perfon, Bejonöerljeiten öer gan3en Cage,

öer 3eit roegen. 3u einer 3eit, roo man itjn nidjt metjr

fragen hann „roarum", melöet es ein Überlebenöer. Un-

ausöenkbar fd|redilid} roäre es, roenn öiefes öann für aüe

3citcn fejt ftünöc unö nid]t öie Angabe im geöruditen

IDerh.

3d) muß l}ier öarauf uer3id|tcn, aud] nur an3uöeutcn,

u)eld} un3äl}lige ITlöglidjheiten öer Derfälfd|ung ejiftieren

bei öer fdjmanUenöen münölidjen draöition. ds braudjen

gar keine großen unö tiefen IDorte 3U fein, öie fidj in

einem Kopfe anöcrs ausneljmen, als im anöeren. Ueöer,

öer öiefes lieft, ujirö an fidj fdion erfaljren Ijaben, öaß
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man Jefjr leidit falfd) siliert roirö, unö menn ilim feine

nngeblid) eigenen IDorte DorgeI]aIten moröen roaren, in

öie £age gekommen fein, aud) öem el)rlid)|ten Jreunöc

gegenüber aus3urufen: „was, öiejes joll id) gejagt

Ijabcn?"

(5 a n 3 oertrauensooll kann man jtreng genommen nur

foldje (Ir3äI]Iungen aujnefjmen toie 3. B. öie öem IDeiB-

Ijeimerfdjen Budje entnommene, öafe IDagner öen Kopf-

falat fel)r gerne afe.

Hur mit öer (f r u) ä I) n u n g, nid)t öer näljeren Bc-

trad)tung öes traurigjten unö ttjpifdjejten JaHes, öer bei

öem Ursprung einer „IDur3eI-"(Iraöition immer Dorliegt,

Jon öiefe Einleitung be|d]Iof|en roeröen. (Es ift öer, öafe

ein (Beute bei £eb3eiten niemals |o oiel Autorität ge-

roinnt, öa^ feine ernjtgemeintejten flusfprüdje unö IDünfdje

mit öer (Eljrfurdjt, öem jid) unterorönenöen «Irnjte —
Don Derftänönis gan3 abgefefjen — aufgenommen meröcn,

öen fie beanfprudjen können; roogegen nad) öem doöe

über jeöe fjingeroorfene äufeerung Büdjer gefdjrieben roer-

öen. (Erft ad]tet man nid)t, öafe öer ITlenfd), öen man öa

üon flngefid)t 3u flngefidjt fieljt, ein (Benie ift; öann oer-

gi^t man, öafe öas (Benie nur — ein HTcnfd) roar.

dinige (Beftalten unferer Büfjne, 3unäd)ft aus IDagner-

fdjen merken, an öenen man öas Ueftfe^en einer droöi-

tion, öie nod] im Blüljen ift, fdion beobadjten kann, follen

in folgenöen Huffö^en oorgefütjrt roeröen.

(Dktobcr 1905.
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II. ITTelot 5er Derrucf)te.

Die 5eiten finö nod] nid)t all3ulange oorbei, bafe öie

RoIIß öes „irielot" an unjcrn (H^eatern oon untcrgcorö-

ncten Sängern öargeftellt 3u meröen pflegte, ja, felbjt

Don foldjen f)errcn oom dljor, toeldje öie jogenannten

„kleinen Rollen" innel)aben, als öa finö: „ein Bote",

„crfter, 3rDeiter Bürger", „ein Kriegsl]auptmann" unö

onöere meljr. Seitöem öie Büijnen in öen legten 3at]ren

3unel}menö beftrebt finö, tDagner-fluffüI^rungen möglidjft

aus beftem ITlaterial Ijer3ujteIIen, um mit il^nen dl^re ein-

3ulegen, ift öiejc allgemeine flufbeHerung aucf] ITlelot 3U

gute gekommen, unö feine Derhörperung ift je^t bei

jeöer gutgemeinten driftan-Dorftellung einem Sänger für

erftes laä) 3uerteilt, — oljne öa^ man jeöod) öaraus

fdjiiefeen öürfte, öofe öie Huffaffung öiefer Jigur als ITe-

bcnrolle überrounöen fei; oieröen öod] öie tDirhlid] nid}t

inöioiöualifiertcn f)irt unö Steuermann aud] „gut" befe^t.

ds ift öies eine dl^renpflidjt gegenüber IDngner. RIs foId|e

fafet es aud} öer erroäl^nte crfte Sänger auf; er, öer ge-

rooljnt ift, lange f)auptronen 3u fingen, 3oIIt gerne öem

ITleifter öen (Tribut, unö läfet feinen Hamen audj einmal

3u einer kleinen RoHe auf öen (I{)eater3ettel fe^cn. cmp-

finöet aber öie Aufgabe als feiner cigcntlid] öodj unrüür-

öig. fln einer öer erften Fjofbülinen I]abe id) erlebt, öafe

ITlelot im letzten flht gar nidjt meljr auftrat; njaljrfdjein-

li(^ fdjon in IFlantel unö F)ut, fang er aud) öas „IDebe

mir — driftan" liinter öer S3ene. So mar Kurcüenal, öer
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ÖGnunteröcm([orecr|djeinGnöen — fo lautet

öie Dorfdjrift — (Begenjtanö feines f)ajfes nieöer3u|tredien

I^at, genötigt, mit öem Sdjroert nodj öer (Begenö öer bc-

treHenöen Kulilje I)in in öie £ujt 3U ftedjen, rooöurd} jeine

Rajerei etioas oon übergefdjnapptljeit beham. Um sroeiten

Akt, roo öas drjdjcinen ITlelots nun auf gar keine EDeije

3u umgcljen ijt, glaubt öer DarjteUßr um jo bcljer feinet

Aufgabe geredet 3U roeröen, je bösartiger er öie roenigen

Sö^e von fidj gibt; öenn öarüber finö jid) Sänger, Re-

giffeur, Publikum unö aUe (Beleljrten einig, öafe ITlelot

ein ausgemadjter Böferoidjt ijt, öer im Stüdi öen Derrat

3u beforgen tjat, unö nur öesljalb Dorkommt. —
(Es ijt gemi^, öa^ öer äußere Umfang einer Rolle öurd}-

Qus nidjt nebenfäd)Iid) ift bei öer Jrage öanadj, ob man

einen dljarakter auf öer Bül^ne öeutlid) mad)en kann

oöer nid)t; aus (Befeljen- unö (Betjörtroeröen beftetjt öas

Derkörpern; nur, roenn öer g'an3c (Eljorakter ftd} auf öer

Bütjne finnföüig auslebt, ijt öem Darjteüer öie ITlöglidi-

keit gegeben, ein ausgefüljrtes Bilö öauon 3U 3eid|nen

unö 3u malen; unö „üebenrolle" unö „kleine RoHe" gelten

mit einigem Redjt fajt als gleidje Begriffe. 3d) Ijabc je^t

üon öen im Umfang kleineren Rollen nidjt öie jogenann-

ten „(Epijoöen" im fluge, öie einen, meijt Ieid)t 3U faffen-

öen, dijpus in einer einsigen, djarakterijtijdjen, öie Situa-

tion momentan beljerrjdjenöen Ssene oor flugcn füljren,

jonöern jene dljaraktere, öie ein für öie JJanöIung jel)r

U)id)tiges (BUeö beöeuten, öeren (Erjdjeinen unö SirfjäuBcrn

auf öer Bütjne aber auf ein ITlinimum bejd)ränkt ijt. Don
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öem DarjtGlIcr öerartiger Jigurßn, tocldjc |03u|agen nur

3um Cleil in öcn Raljmen öer Büljne {jincinragen, kann

man jdjIecfjtGröings nidjt mefjr als eine blofee 5ki33C

erroarten. Aus öen roenigen Stridjen einer jolcfjen 3eidj-

nung öie rid]tige Intention 3U erkennen, roäre — o from-

mer munfd)! — fo eine red]te Aufgabe einer iöealen

Kritik, toeldje nömlid) jtets tiefer fielet, als 6as Publikum;

öenn, toenn öie Ski33e nod] fo oortrefflid} ift, roirö fie

iljrer geringen flusöefjnung roegen für öen oberflädjlidjcn

Betrad]ter als felbftiier|tänölidj, unbeadjtet DorübergeI]en.

(Eine foldje Rotte ift ITlelot, unö fie mag Don öem Stanö-

punkte öer Darftellungsmöglidjkeit aus atter-

öings als IlebenroHe betradjtet rüeröen.

nid)t aber oon öem öer D i d) t u n g. {)ier ift es glcidj-

gültig, toie üiel oon öer (II)arakter3eidjnung !]intcr öie

53ene fättt, roas üon iijr öurd) öen IHunö anöerer 3u uns

öringt, oöer auf roeldje Art fonft fie com Did)ter geljanö-

Ijabt iDirö; roenn fie nur öa ift, im Stüdi. IDir miffen,

öafe es (Beftalten gibt, öie nidjt einmal nur 3um deil Ijer-

Dorgudien, fonöern überfjaupt gan3 Ijinter öer Büljne oer-

fdjroinöen, unö tro^öcm öeutlidjer ge3eid)net fein können,

als mand)Gr J)clö, öer fünf Akte lang auf öer 53ene reöct.

Udj erinnere an (Brctdjens ITlutter im „Jauft". mir

kennen öiefc „gar 3U genaue" Bürgersfrau in itjrer Bigot-

terie unö I]arten (Etirbarkeit fo gut, als mir (Bretdjcn

kennen, öie oon il]r, ebcnfo roic Dalentin öas mitleiöslofc

moralifdje Ridjten, öas tapfere Sd]mäl]len auf arme fet}-

(enöe inäöd|en geerbt l]at. Der größte ITleifter im 3cid}-
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ncn non foldjcn unjidjtbarcn Büljncnfiguren i|t 3b|en.

lüic lebt Beate in „Rosmersl]oIm"! 3n öen „(Beipen|tcrn"

luirö förmlid] mit öiejer Brt öer Dorfül]rung mn Per-

foncn jongliert. Der Did]ter fül]rt uns an öcr Ilaje Ijerum

unö 3cigt uns öen Kammerl]errn flluing in oerjd^ieöenen

Bilöern, öeren jeöes fpätere fein Dorl)crgel]onöcs korri-

giert; 3uer|t öen Hloing, toie it]n öie flilgemeintjeit |icl)t,

ünö iDie il]n aud} öer junge (Dsroalö im f)cr5cn Ijält.

Jxaii fliüing, öie iljrcn Ulann genauer kennt, beleljrt

uns eines befferen, refp. eines |d]Ied]teren, unö I)ält uns

ein fdjredilidjes Bilö Dor; aber aud] öiejes oerönöert fidj

feljr beöeutenö, unö ^voai roieöcr öurd] öen ITlunö öer

f)elöin lelbjt, öeren innere dntmiÄelungen unö drhennt-

nijfe jie unö uns öiejen (EI]arahter anöers an|el)cn Icljren;

öa alles tat|äd)Iid)e, mos mir nebenl^er, 3unel)mcnö bc-

reidjert, nernel^men, bejtel^en bleibt, fo ijt unjerc flnjdjau-

ung Don iljm tro^ allem, roas im Stii* über il]n uns Dor-

geurtcilt roirö, eine gans freie, unö mir ertjalten eine feft

umrifjene 3eid]nung. 3um Überfluß mad]t |id] öer un-

barml)er3ige Didjter nod] öen IDi^, öen toten Kammer-

Ijerrn als (Bejpenjt auftreten 3U lafjen; käme öiejer ITlo-

ment gegen 5d)Iu^ oor, roir roüröen mit Pajtor UTanöers

crfd)red?en, fo genau kennen mir Hloing.

So ijt aud] irielot, obtöof]! er nod] nid]t fed)3ig tDorte 3u

fingen fjat, unö nur 3tDei Auftritte Ijat, öeren einer einen

irioment lang ift, eine fo öeutlidje (Beftalt, als fie je oon

einem Didjter gefdjaffen rouröe. —
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StüdUragenöe, grofee Rollen finö für öie Untcrjudjung

in be3ug auf draöition nid)t günjtig, roeil man bei ifjnen

nur cin3eInG dcilc ins fluge faffcu könnte, oöer aber öie

(Beftalt blofe oberflädjUdj, töie oon weitem, anfeilen müfetc;

foldje <5eftalten erfdjeinen oon öer draöition angefrefjcn

an öen Stellen, öie als f)auptmomente, f)aupt3Üge gelten,

unö |o öem oberflädjlidjen f)infd}auen 3unäd)jt erreidjbar

finö; ttiobei anöere Partien öes Bilöes als fo im Dunkel

jteljenö gelten, öafe fie fcitens öer flusfüljrung oöllig öem

tDed)felnöen 3ufall Herfallen finö, öer abfoluten fluffaf-

fungslofighcit, — nod} nidjt einmal öer draöition, roeld^e

immerljin auf einem geaiiffen Derpflid)tungsgefül]l bc-

rul)t, es fo oöer fo madjen 3U muffen, unö rocldje man in

öicfem 3ufammenl]ange ein Denken in Jorm oon ®eöan-

kenlofigkeit nennen könnte. — Die Rolle öes „driftan"

entljölt 3U öicfer 3eit un3äl)ligc fold^e Stellen jenfeits non

fluffaffung unö nid]t-fluffaffung. IDollte man öerartige

nerborgene, als unroefentlid) geltenöe deile einer Did^tung

in öen Ruf öer IDidjtigkeit bringen, gleid^fam nad] au^en

biegen, fo roüröe fid) fofort, mie Roft oöer Sdjimmel, dra-

öition öort anfc^en.

Dagegen l]at fid] non öen Perfonen im „driftan" öer

ITlelot meiner Betrad]tung uiclleidjt öesircgen unmillkür-

lid} aufgeörängt, rneil er uon draöition fo3ufagen mit

I)aut unö l)aar aufgcfreffen roirö, als RoHe non klcinftem

Umfang il]rem Derfallcnfein am crfid]tlid}ften fid] öar-

ftellt. 3n 3tüei lUortcn lä^t fid] öie allgemeine fluffaffung

crfd]öpfen: riebenrolle unö Böfemid]t.
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fjanö in f)anö mit öiefcr atlgemGinen ITlcinung über ITle-

lot gc!}t öicjenige über öie anöeren perfonen im „driftan".

drijtan unö Zffolöe finö öas intcrclfante £iebcspaar, öcnen

man (Eljebrudj, Unöanh, (Eljrlojigkeit unö aUcs gern oer-

jeiljt, tDcil jie jo Id^öm Rolten jinö, von f)eIöentenor unö

Primaöonna oerkörpert, unö überijaupt, roeil |o ctroas

auf öer Bütjne gan3 anöers beurteilt roirö, als im Zebm.

iriarke toirö als all3unad)jid}tiger alter J}err angefeljen,

öejien ®üte am unredjten pia^c rooI)I gar iljre befonöeren

(Brünöe Ijat; feiner fdjiappigen (ttjarakterbejdjaffenljGit

tDirö oft feitens öes Sängers öurd) kräftiges Hufftofeen

mit öem Speere nadjgeljolfen; aber aud] 3ufrieöenere Be-

urteiler I}ätten es öod) lieber, roenn öer gekränkte König

gleid) feft mit öem Sdjroerte öreinfdjiüge.

Kurrocnal ift öer treue Diener unö Jreunö, unö Bran-

gäne öie öen moöernften flnforöerungen entfpredjenöe

„Dertraute" öer alten ©per, etroa eine ins mufikörama-

tifdje ausgeroadjfene „3nes" im (Eroubaöour.

Unter öer Dorausfe^ung, öafe öiefes roirklid} öie (5c-

fd)öpfe IDagners finö, ift aud) öer draöitionsmelot öer

ridjtige; er pafet 3u iljnen, uiie fie 3U iljm.

Aber es finö IDefen gan3 anöerer Art; unö öie f)anö-

lung, öie fie in Belegung fe^en, gel)t in einer ungetjeucr

I)o!)en ettjifdjen Region oor fid), in roeldjer (Dpernfiguren

unö Durd]fd}nittsmenfd)en nidjt metjr 3U atmen oermödj-

ten.

mir kommen nidjt örum ^erum, uns öiefe IDefen, öicfc
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fjanölung cor Bugen 311 füt^ren, menn mir unfern f)elöen

au] Jeine Sdjlcdjtigheit ^in untcrfudjcn moUen.

Das, was eigentlid) in „drijtan unö 3|oIöc" üorgeI)t,

ijt nur möglid) an3uöeuten, f^alb 3U fagcn. (Ban^ aus3u-

|pred]cn i|t es öesroegen nid]t, roeil ein Jjauptfahtor öcr

f)nnölung, ein fid) öurd) öas gan3e EDerh 3ief)enöer Be-

griff für uns ein unbekanntes 3E ift: es ift, in öer der-

minologie öes EDerkes gefprodjen, öie „tladjt".

IFnöem id] öicfe ITletapIjer ausfpred^c, gerate id) auf

einen für einen pI]iIofopf}ifd]cn £aien geföljrlid^cn Boöen;

aber öie pt]iIofopf]en uon Jad] braud^en nid]t 3u fürdjten,

öafe id] meine flnfidjt über le^te Dinge Ijier 3um beften

geben toeröe. 3d} roeröe bei öem bleiben, mas 3ur Sad]e

unö 3um Kunfttoerk geijört, roas im Rafjmen unferes

dfjemas eine Rolle fpielt. flud} ift es für unfere Betrad)-

tung ja Doltftänöig gleidjgültig, roie man über Sein unö

nidjtfein, Seclenmanöerung unöEDieöergeburt öenkt. IDoI]!

aber ift es unbeöingt notmenöig, öafj man mit öem Didjter

gel)t unö geroiffe Begriffe ak3cptiert, als 'Jaktoren öcr

f)anölung, fo, roie, unö genau forocit mir über fie aus öen

tüorten öer Didjtung fclbft untcrrid]tet meröen unö fo-

roeit fie öer Didjter als EDcrte fe^t unö Ijaben toill. So

muffen mir öie bciöen Rcid)c „dag" unö „nad]t" als

fd}led)tl]in ejifticrenö anncljmen, in öemfclbcn Sinne unö

fo fraglos, als etma im „Ring öes Ilibelungen" tDalljall

unö Hibelljeim, oöer im „Coljengrin" flntmerpen unö öas

(Bralsgebiet, nämlidj als CEeile öes Kunftgebäuöes, ob mir

pfit^ncr, üiTT» mufifalildjfn Iitiiiiui. :t 33
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j n |t öran glauben oöer ntdjt. Ilur mit öcm Untcrfd)icö,

ba^ toir in ö i e
J e n ©erken, öurdj flnfcfjauung unö dr-

3äI]Iung, tDijjen, toas mir uns unter EDalliall, (Bralsge-

biet K. Dor3ufteüen Ijaben, in jenem aber nur öas eine

Rcidj: öen „CTag" öaraus kennen.

Diefes Reid) ift öer Sdjaupla^ öer fjanölung, unö roir

müfjen öie Perfonen in erjter £inie als 3ugef)örige öiefes

Reidjes, nömlirf): öer drfdjeinungsmelt betrad]-

tcn, als „dagesgefpenfter" roie driftan öeutlid) |id) aus-

örüÄt, roenn mir nid}t öen Sdjroerpunfet öer Didjtung oer-

lieren roollen.

Don öem anöeren Reid] t]ören toir nur in geljcimnis-

DoHen IDorten aus öem ITIunöe öes Liebespaares reöen,

|ül]len öie grofee Rolle, öie es fpielt; rüiffen nur, öafe öie

cin3ige 3^orm feines Sidjöarjtellens ein aijnungsDoIIes

5et)n|udjtsgefüt}I im inneren oon (Eri|tan unö Ufolöe ijt,

mit öem gan3 eins 3u roeröcn il)r 3iel ijt, um öen „dag"

croig 3u jliefjn. Sonjt nid)ts pojitioes öaoon. flis id|

einmal in meiner KonjerDatoriums3eit in ITlannfjcim öen

„drijtan" Ijörte, traf id) auf öer (Balerie einen Bekannten;

in öer Pauje äußerte id] 3u iljm, öafe mand]es in öer Didj-

tung öod} red]t jdjroer oerjtänölid) jei. „di", entgegnete

er, „öes is öodj gan3 leidjt; öes is öodj (Erlöjung, —
nirmana."

— Seljr Diel meljr, als Ifener, kann kein UTenjd) 3U öer

Hujtjellung öiejer „üadjt" beitragen. (Es roirö immer nur

ein ID r t jein. ®b man jenes 3E im ®egenja§ 3U öer löelt

öer (Erjdjeinung öas „innere IDefcn öer Dinge", öas „fln
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Sid)" öer IDelt nennt, oöcr, djrijtlid) ausgeörüdit, öie

„croige Seligkeit", öie „etoige Ruf|e", ob man es |id) als

öas „nidjts" öenkt, öem fid) öas „(Ettoas", öiefe plumpe

IDcIt, entgegenjtellt, oöer, triftanifd), als öen 3ujtanö öes

„nieroieöerertDadjens" — immer ift es etroas, moüon kei-

nerlei DorjteHung oorijanöen ift, immer ein Hegatioes, öas

unbekannte (Begenteil oon öem uns bekannten „dag".

Jn unjerem IDerk rcirö öie „Iladjt" balö 5iejer, balö

jener ein3clnen (Zigenjdjaft öes „CTages", 3. B. öer 3eit-

lidjkeit, öer drügerijdjkeit öer drjdjeinung, oöer jciner

Hidjtigkeit uju). als unüorftellbares, erfcljntes Gegenteil

gegcnübergefteUt.

ITlit doö, (auf öen eine Re-inkarnation folgen könnte)

ift öie Ctriftannadjt nidjts roeniger als iöentifd], in meldjer

öer öurd) öas doöcstor eingetretene „oon drmadjens not

befreit" ift.

Jür driftan unö 3jolöc fdjlie^lid] ijt öas dingcfjen in

öie üadjt iöcntifdj mit croigcr £iebesüereinigung, itjncn

fo3ufagcn nur in öicjer Jorm möglid).

pijilofopljifd] gel]t uns alles öicfcs nidjts an, aber roir

könnten nidjt ein IDort öer Didjtung, aud] im äufecriidiftcn

Sinne, uerfteljcn, ujenn luir öicjc (Bcöankcn nidit, glcid]

empirifdjen möglidjkcitiMi, in unjeren Qjlaubcn aufnäbmen,

rocnigftcnslolnngo mir in öer Hielt öicfcs lUcrkosucruHMlcn.

mit großem Hcdjt, (nidjt, um öurd] einen „ucrfdimom-

mencn" (Eitel, aiie t)anslid? meint, öas IDerk „aöcin" 3U

wollen) nennt tüagner öen „driftan" eine „f) a n ö I u n g".

lüas fid] in öen örei Bktcn abfpielt, ift mirklidi nur ein
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D r g a n g, hcin cigcrttlldjes Drama, incldjcs ol^ne Kon-

flikt nid]t 3U ÖGtihcii märe. ITlan kann aber nidjt von

einem Konflikt, jonöcrn nur uon einem (Begcnfa^, einer

(Begenüberftellung jener 3tDei Reidje rcöen. Unö öiejer

Dorgang beftetjt in öem Übergang jroeicr IDefen üon einer

IDelt in öie anöere; etroas anöcres pajjiert
n i dj t. Die (Etappen öiejes IDeges be3eid)nen öas 5ort-

fdjrciten öer f)anölung.

Die crjtc Station auf öem IDege 3ur „üadjt" bilöet ben

Ifnl)alt öes erften Aktes.

3n öer 3eit, öie öaljinter liegt, gel]ören driftan unö

Ufolöc gan3 unö gar öem „Clage" an. Das Stüdi fe^t ein

mit öem 3eitpunkt, in roeldjem öer crjte Keim öes neuen

Cebens in öie Bruft öer Ciebenöen gefallen i|t; öes neuen

Cebens im Reidje öer „Iladjt"; öer doöeskeim — öer £ie-

beskeim. driftan liebt Ufolöe.

Der Brautmcrber; roeldjes Derbredjen! IDeldjcs Derbre-

djen für öen, öer nod] „im eignen f)er3en, Ijell unö kraus"

öen dag fjegt, für öen in öer IDelt befangenen! Der IDelt,

in öer Sitte, dljre, Jreunöfdjaft Ijödjfte (Büter jinö!

driftan, aller dfjren f)ort, ift männlidj feft entfdjioffen,

öen IDeg öer Sitte, öer (Efjre, öer SFreunöfdjaft 3u gctjen.

EDas es iljn koftet, feljen roir bei feinem erften Hnblidi.

Dft öas öer ftraljlenöe „dages"l)elö? Der gefeierte, fieg-

reidje, überfredje I)err öer EDelt? Sinncnö auf öas ITleer

blidienö, bei öem IDort „3foIöe" auffaljrenö aus ticffter

(Bei|tesabmefenl)cit, mit einem Seufser öas BaIÖ-(Enöen-
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muffen öcr langen 5af)rt mit öer dnölofigkeit feines tra-

gifdjen Konfliktes oergleidjenö, ausröeidjenö, icortkarg,

ujßidj unö bodj öüfter — fo bietet er fidj uns.

Dodj — er roüröe glatt öie Ijeimlidj (Beliebte in öie flrme

bes Jreunöes fül]ren.

Bei Jfolöe ift jener Keim fdjneller emporgefdjoffen, öodj,

an öer IDelten-CEagesfonnc 3u Ceiöenfdjaft unö f)afe ge-

öicl|cn. Seit jenem Biifk ins Huge ift itjr öie £iebe 3u

driftan IjeU beroufet. IDas jroänge fie — Dfolöe, öie ftol3e,

kluge — 3u öer fdjmadjuoll roat^nfinnigen Jafjrt mit öcm

(Beliebten als Brautmerber, roenn nid|t öie f)offnung auf

£öfung öer Jrage nad) iljrem Derljältnis 3u driftan unbe-

rou^t unö I^eife in il)r lebte. Docf] öiefer fdjroeigt; unö öas

Rßife3iel nal)t Ijeron; Jfolöc ftellt öie 'Jrage an öie üatur

— öer doö roirö öas (Bel]eimnis ja rool)! löfen! Unö nun

kommt öas ein3ige Dorkommnis öes Ektes: Durd) öas

dor öes doöes, an öas ZFfoIöe öen (Beliebten reifet, erljalten

fie (Einblidi in öen Sinn il]res Cebens; il]re Ur-3ugel)örig-

keit 3u einanöer roirö il^nen gemeinfam klar; unö es finö

„IDelt, iriadjt, Ruijm. (BIan3, dl^re, Ritterlidjkeit, dreue,

Jreunöfdjaft, ruie ein roefenlofer draum oerftoben." [R.

IDagner, (Beöanken, (Entroürfe, Jragmente.]

Soldje (Erkenntnis bringt öiefer ITloment, — aber nidjt

öen doö, oon öem 3foIöc im 3U)eiten Akt (unkomponiertc

Dcrfe) fagt:

„HTufete er uns

öas eine dor

an öem ruir ftanöen, uerfdiliefeen.
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3u öer redeten dür,

öie uns ITlinnc erkor,

l]at jie bcn IDeg nun gcroiejen."

ds war öas falfd]e Clor; unö öer geplante Doppel|eIb|t-

morö iDöre nod) kein £iebestoö geroefen, für öen fie er-

koren jinö. —
(Bing 3foIöe im erftcn Bkt fo mit öem (BefüI]I mädjtig

füljrenö uoran, fo Ieud}tet driftan im 3meiten mit feinem

Intellekt. IDar f i e crft ein Stüdi IDeg Doraus, auf öem

driftan iljr langfom folgte, fo ift e r je^t roeiter toie fie,

ujeld]e glaubt, ifjrer ftatt doö geroonnenen £iebe in öer

IDelt leben 3u öürfen. driftan Ijat öie tiefere (Erkenntnis

öurd) öen Blidi in öas doöestor: Sein „dag mar öa ooll-

brad)t." Unö er füljrt Dfolöe nun Dor öas r e d) t e dor,

in öer großen flusfpradje im sroeiten Akt, öie öen eigent-

Iid)en Jnljalt öes gansen IDerkes bloßlegt unö öesbalb

als Angelpunkt unö f)auptftene öer Didjtung angefeljen

lüeröen mufe. IDas in öes 3rDiefpalts roilöem Sdjmerse

üer3U)eifelnö einft fie befdjlofe; in öie Hadjt öes doöes 3U

taudjen, — frol) unö freuöig füljrt fie frei es nun aus:

„(Eroig rDöfjr' uns öie Ilad) t!" Dies IDort 3folöens

beöeutet öie 3n)eite unö le^te Etappe auf öem Seelenroege

öer Bciöen, öos inerk3eid)en öes :Jortgefd|rittenfeins öer

f)anölung, öen f)auptmoment öes 3röeiten Aktes.

IDas im öritten Akt nodj kommt ift kein Jortfdjreiten

mel)r, fonöern nur (Erfüllung, Apotljeof c. Dor unfern Augen

foH fie üor fid) gelten, unö öas Reid} öer Iladjt befdjritten
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roeröen. f)icr hann idj öic Bemerkung nidjt untcrörüdicn,

ob nid]t öic aufecr allem 3tüeifel fteljenöe Unmöglidjkeit,

öergleidjen finnfäUig 311 madicn, öem 5d]Iu^ öes legten

Hktes einen geroinen dintrag tut. ds räd]te ftd) öer aus

öiefem tDerk üerfd]eud)te dag! Jn öen anbern Akten roirö

öicfcr mpjtijdje, nur im (Bleidjnis anöeutbare Dorgang (id)

erinnere an öas f)ebbeljd}e (Beöid]t: „3d] unö öu.") uns in

IDorten öon ferne ge3eigt unö öer pt)antafie überlaifen,

il)n jid) 3u öenken; örum Ijerum beroegte |id) öie Hielt.

IDeldje Beöeutung irir öem Sterben öer beiöen im legten

Akt bei3ulegen traben, rüiffen mir ous öer Didjtung. IDir

aber kennen nur öie (Bren3e von £eben unö doö, nidjt oon

in fleifdjiidjer (Sejtolt manöeln unö DöUiger Huflöfung ins

flu. So bleibt immer ein Heft smifdjen öem, was roir mit

flugen |el]en unö öem, roas unjre pi)anta{ie auffajfen joU.

3nöem mir uns 3u öen anöern PerJonen öes Stüdies

tüenöen, ift es, als treten löir auf fejten Boöen. Das ijt

öie uns bekannte IDcIt, öas jinö roir. Hidjt nur „driftan

unö Jfolöe", gan3 unö gar aus einem mnjtifdjen Problem

beftetjenö, nein, audj anöere lüerke, öeren Ejelöen über-

lebensgroße perfönlidjkeiten finö, roeröen uieücidjt Ijaupt-

fädjlid] öesl^alb jo uon uorneberein falfdi beurteilt, roeil es

eine (iigenfd)aft öes Publikums ift, fid] unmillkürlid] mit

öem r^elöen öes Stüdies foliöarifdi 3U fül]len, fidj mit feiner

5pl]äre 3u iöentifi3ieren unö fo jeöen Ulaßftab öer Beur-

teilung gan3 3u uerlieren.
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Da i|t kein fjclö 3u gro^. als öafe f)err ITlüIIer öeflen

f)anölungen nidjt minöejtcns auf öem niueau öer feinigen,

inüllers, empfänöe; ö. f). roenn, etroa in öer „(Bötteröäm-

merung", J)err ITlüIIer oorhäme, roäre er natürlid) Sieg-

frieö. IDoI)er hommt es 3. B., öafe (Buntljer allentljalben,

ruo man aud) Ijinijört, für einen gan3 erbärmlidjen Sd^mäd]-

ling geljalten roirö, für einen Jeigling unö Sdjurhen?

IDcil Qerr ITlüIIer fid) irrtümlid) für Siegfrieö Ijölt, öeffen

Spl]äre als öie feinige annimmt, unö von ba aus auf öie

„IlebenroEen" Ijerabfieljt; anftatt fid) 3U erinnern, bafe öie

(Eröc fein niueau ift, unö fid] 3U fragen, coie er fid] rDot]l

beneljmen roüröe, oienn er plö^lid] in eine Hffäre 3rDifd}en

einem Sol]ne EDotans unö einem Soljne fllberid]s öer-

iDidtelt roüröe.

IDüröe Url. 5d]ul3e nid]t öod] oielleid]!, bei allem 5tol3

unö aller ITloral, mankenö roeröen unö mit fid] reöen

laffen, toenn fic, oljne befonöere Unkoften, öen I]errlid]ften

Ijelöen öer IDelt iljr eigen nennen öürfte? Unö roenn fie

auf öie oernidjtenöen, tötlid] befd]impfenöen IDorte öer

Don iljr oI]ne IDiffen unö IDoIIen beraubten Iran fo rea-

giert EDie (Sutrune: nömlid] oI]ne ein IDort öer flbroeljr il]r

öie Red]te an öen öod] aud] oon il]r geliebten Blann fo-

fort überlädt unö fid] in Der3iDeiflung, mit öem (BefüI]I,

als I]abe fie iljn befd]mu^t, „üoII 5d]eu" oon feiner £eid]c

abroenöet, — fo I]abe id] üon Jx\. 5d]ut3e nod] eine feljr

I]ol]e ITleinung. Aber roarum roirö (Butrune ftets fo un-

bormI]er3ig oerurteilt? ©eil Url. Sd]ul3e fidj irtümlid]

für Brünnl]ilöe I]ält.
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mir alfo iDoIIen uns nid^t für driftan unö !fjoIöc Ijaltcn,

uns in öen Jall öer oier anöeren ITlenldjen I)incinDer-

fe^cn, unö uns iljr ITlenfdjIidjGS nid)t fremö fein laffen.

!Jin öramatifdjcn Sinne in öic f)anölung eingreifen kön-

nen fie nid)t, bQwn, toie fdjon erörtert, hann nur oon

einem D o r g a n g öie Reöe fein, öer feinen IDeg geljt,

unö öer nid|t gehreu3t, geföröert, aufgeljalten oöer fonft-

roie beeinflußt töeröen kann. Sie können nur Stel-
lung n e 1} m e n. Dljr Derljalten 3u öem pijänomen,

was fidj oor iijren fingen mit driftan unö 3folöe abfpielt,

gibt iljre (Efjarakteriftik ah. —
(Bemeinfam ift allen üieren, öafe fie üon öem, was ro i r k-

li^oorgeljt, keine flijnung tjaben. ITlan öarf ja nid}t

außer fldjt laffen, öaß öer Dorgang an fid] unoerftänölid]

unö unerklärlid) ift, unö öaß öie, in öenen er fid) abfpielt,

il}n felber kaum nerftel^en, jeöenfaUs immer erft nadjtjer

unö öurd} gegenfeitige I)ilfe. Sie finö felbft feine (Dpfer —
auf öer Büljne fijmbolifiert öurd] öas (Irinken öes (Tran-

kes. 5rau ITlinne „faßte öas IDerk in iljre J)anö".

(Es tt)ärß ifjncn fogar beim beften IDillen nidjt möglid),

öauon eine (Erklärung 3u geben, uieil iljnen öie flußenroelt,

öer „dag" genau fo unuerftönölid) Cüirö, luie jQmn öie

„riadjt" ift. Sie roiffen alfo eigentlidj gar nidjt, rüas fie

tun, meil fie öen „dag" unö feine (Befet^e nidjt mcl]r ken-

nen. IDie foUtcn nun gar öie flußenfteljenöcn ein Derftänö-

nis erljalten? Die l)öd|fte £eiftung, öie für fie öenkbar ift,

ift öaß fie aljnen, ö a ß überijaupt ettoas ungel^eures I^inter

öem ftedit, was fie öa an driftan unö Jfolöe erleben.
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(Dfjne öics gans unaus|pred)Iid) (Brofee, öie ganje EDelt

aufljebenöe, unö mit il}r alle öarin gültigen IDertc, i|t na-

türlid) öas Dcrl^alten bcs Paares öas toöescDÜröigfte Dcr-

bredjen unö öurd] nidjts 311 cnt|d]ulöigen. Hier mit driftan

unö ZFfolöe f}ält, I)ot entiueöer keine Begriffe üon (Eljre unö

dugenö, oöer er mu^ einen OB I a u b e n Ijaben an öas

(Eöelc in iljnen, öer nod) ungeljeurer ift, als öas Derbredjen

U)äre.

Un marke unö Kurroenal i|t öiejer (Blaube, öie £ieb-

lingstugenö IDagners, bejonöers Ijerrlid] oerkörpert. —
Die beiöen ITlenfdien, öie ITlarkes loeidjem I)er3en am

nädjften fteljen, oereinigen jid), um iljn 3u üerraten. diu

3ajeifel i|t nid)t möglid) — er ficijt es mit eigenen fingen.

Unö tro^öem ujankt jein (Blaube nidjt. Dafe driftan ein

gemeiner Derräter ift, ift unmöglid). IDas ö i e f e s oer-

anla^t Ijat, mu^ etroas fein, roas menfdjiidje Jaffungs-

kraft überfteigt, eine ^ecoalt, roeldjer ftd} öer foroofjl beu-

gen mufe, öer öie IDunöe empfing, als öer, öer fie fdjiug.

IDeldje unljeimlidje ITladjt beftimmte, öafe es gefdjeljen

mufete? ID a s ift's? EDer mad)t öer IDelt iljn kunö — öen

un er f r f d) lidj f u r d] t b a r t i e f g elj e t m nis-

DoIIen(Brunö ? ITlarke ift Ijier gro^

unö erijaben 3U nennen, nidjt blofe milö unö gütig. —
Jaft nodj berounöerungsiDÜröiger befteljt Kurroenal Dor

öem Ungeljeurcn, Unbekannten. Dafe er für feinen J)errn

unö Jreunö in (Befatjr unö doö get)t ift nidjts im Der-

gleid) 3u öem, roas er aufeeröem für it)n tut. Sterben,

fagt jener 3bfen'fd)e Skalöe, könne ein ITlann für öen
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onöcrn, aber nid)t leben. Ilun, Kurroenal lebt aud) für

leinen CEriftan. Aber er tut nod) oiel, oiel meljr; er roirö

öas, tDQS man fdjiedjt nennt, dr Ijält nod] 3U feinem {)errn,

als er öiefcn 3um Derräter unö dljebredjer röeröen fieljt.

(Er felbjt oiirö ^elfersljclfer, Derräter an feinem König,

f)el)ler unö Betrüger — üigenfdjaften, öie feiner üatur

fonft nidjt geraöe gut liegen. S o felbftoerftänölid] ift für

if)n, öafe alles, was driftan tut, gut unö redjt ift, öafe er,

otim öeffcn t)anölungen im entfernteften ju nerfteljen,

feifcnfeft an fie glaubt, dr fragt nidjt, er urteilt nidjt,

— er glaubt nur, unö fdjroeigt. flud) für il)n ftefjt feft,

öa^ öer (Bruno üon driftans (Tat ein unerforfd)lid)er unö

tief geljeimnisDoUer fein mu^; ober — unö öies ift oiel-

Ieid)t öer rüljrenöfte 3ug an il)m: kein IDort öaoon kommt

über feine tippen, er Ijält fid] für 3U gering, öas Unaus-

fpred]lid)e öurd} eine Jrage öanad) 3U entroeil}en. Die

neugierige Jrage öes f)irten roetjrt er, aus öerfelben dmp-

finöung Ijeraus, kur3 ah — es ift etroas, toas man „öodj

nie erfaljren" kann. —
Bei Brangäne geraten mir fdjon mcf|r auf mcnfdjiidjes

Durdjfdjnittsniueau. flud] fie gel]t mit iljrer f)errin öurd}

öidi unö öünn. Aber es ift ein großer Unter]d]ieö öabei.

Sie l)at keine flijnung öauon, öafe etroas Bu^eroröentlidjcs

Dorliegt, fonöern fafet öie 5ad)e 3iemlid} trioial auf, ja,

mißbilligt fie: fie jprid]t uon 3foIöe's „Sdjmad) unö fd|mäl]-

lidjcr Hot". Die „tör"ge Iflagö" mifdjt fid] ein, gibt Rat-

fdjläge unö IDarnungen. Sie I)at, bei nötjerem I)infcl)en,

einen gan3 leife komifdjen 3ug. 3mmer ift fie öie f)er-
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cingefallenG, unö fjat roenig Dank unö £oI]n öauon, bei

|o großen Dingen iljre Fjänödjen im Spiele 3u Ijaben;

in beftänöiger Hngjt befangen, füljlt jie |id] nidjt feljr

iDoi)I in if]rer f)aut, unö mad}t öie beöenklid]e dljebrucfjs-

gefdjid]te mit EDiöerftreben, 3ittern unö 3agen mit.

Dieje örei Ijaben jeöenfalls öas gemein, öafe |ie, |o

oöer fo, für driftan unö 3|oIöe finö, unö tro§ allem,

voas gefd]ieljt, 3u iljnen Ijalten.

nun aber enölid) ITlelot.

dr nimmt, was öie Balancicrung öes Stüdies anbe-

langt, gegenüber öen örei eben genannten eine Seite für

fid) allein ein, öaöurd], öa^ er als ein3iger, fid) ausgc-

jprodjen feinölid) gegen driftans (Tat ftellt. Dafe er öen

tiefen (Bruno öerfelben nid]t kennt, Ijat er mit öen örei

cnöern gemein, mit Brangäne allein: öafe er keine flljn-

ung Ijat, ö a
fe

ein flufeergeroölinlidjes oorliegt. —
IDir iDijfen, öa^ in driftans dagesperioöe ITlelot fein

beftet Jreunö roar. üeiölos I}at er öem oon öer IDelten-

dljren-CIagesfonne am tjellften Befdjienenen dljre unö

Ruljm metjren tjelfen. 3a, öie l]öd}fte dljre foH öen be-

ujunöerten Jreunö krönen: Diefer folt öem König öie

Ijerrlidje Braut freien, oon öer er feinem Intimus ITlelot

jeöenfalls als erftem begeiftert ersöljlt l)at. (Brabe je^t,

u)o drijtons (Blüdi ins IDanken gerät, ido es gilt, „öer

ITlifegunft, öie iljm dljren unö Ruljm begann 3u fd)U)cren"

entgegen3utreten, ift ein neuer „OErfolg" notroenöig; ITlelot

öröngt il]n, um öeffen Ruijm er beforgt ift, roie keiner,

graöe3u 3U öiefer Ijödjften dtjrentat.
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driftan reijt. IDas jid] untGröcjjcn, auf öer Rü*faljrt,

mit iljm begibt, tDiJIcn mir; öer Ijeimkcljrcnöe driftan ift

öcr ausfoijrenöe nidjt mctjr; ja, Ijat an öie frül]cre dji-

ften3 kaum eine drinnerung mefir. dfjre, Ruijm — je^t

finö CS iljm nidjtige Sdjcmen, nur nod) ein draum. „IDas

träumte mir von driftans df)re?" — fo ruft öcrjenige,

öer Dor roenigen flugcnblidien, öen doöesbedjer in öer

I)anö, als legten (Beöanken oor öem oermeintlidjen dnöe

öiefen Ijatte: „driftans dljre — I]öd]fte dreu'!" —
flifo mir roiffen öas; aber IHelot oiei^ es nid)t. — Seljcn

toir mit Hlelots flugen!

Das Sd)iff lanöct. Oafe 3foIöen etmas anöcres töotiken

madjt, als öie ITlütjen öer langen 5af)rt, unö mit driftan

etroas los ift, ift ITlelot auf öen erftcn BliÄ felar; öenn

öer intimfte Jreunö öcs fjclöcn driftan ift hein unbe-

öeutenöer Durd]fd]nittshopf; aud] mad^t il]n nod) etroas

bcfonöers fdjarffidjtig: Die £iebe 3U Dfolöe, öie fid] feiner

felbft bemäd]tigt.

UTelot roeife jeöod) gut genug, toas er feinem König

fdjulöig ift; nie roüröc er roagen, öie flugen 3U öer (Bemal]-

lin feines f)errn 3U erljeben. dr bejrüingt feine £eiöcn-

fdjaft, EDie es einem dljrenmanne gejiemt, für öen du-

genö unö dreue nid]t leere IDortc finö.

Aber driftan! Der fidj offenbar im fclben Jallc befinöct.

2Fft CS 3U glauben! driftan, öer dliren l)ort, öer non ITlarhc

Döterlid) geliebte ITlann — ein ücrräterifd]cr Sd^urhc

unö dljebredjGr! — ITlelot roartet unö beobaditet — es ift
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kein 3iöcifel — CEriftan ift cfjrlos — öqs le^tc, was man
von il?m gcöadjt I)ätte.

irielot fagt es öem König — öer glaubt es nidjt. (But!

(Er toirö iljm beroeifen, öa^ er kein Derleumöer ift. Den

Kopf gibt er gerne öaran, roenn er CEriftan Unredjt getan!

(Er iDirö öen Ilamen öes Königs uor Sdjanöe betoaljren;

er mirö itjm öen fauberen Heffen in offener (Tat 3eigen!

(Es gelingt. Unö nun hommt öer geroaltigfte

irioment öer Did]tung. 3wti IDelten fteljen einanöer gegen-

über, driften unö CJfoIöe, nur nod} mit iljren Körpern öer

EDelt angel)örig, Ijaben kaum mel]r (Drgane, öie (Erfdjei-

nungen öes (Tages irgenöroie auf3unef]men; eben toeiltcn

fie nod) im Reidje öer ITadjt. Die IHugen öer ITlenjcfjen

ober, öie öa auf fie geridjtet finö, feigen nur ein el)cbred)e-

rifdjes, oerräterifdjes Paar.

driftans Blidi ift ftarr rcas finö öas öort

für (Erfd)einungen ? itjm muffen fie oorkom-

men toie ITlonökälber, unbekannte IDefen, oöer

öie er öocf) gekannt Ijat üor (Etoigkeiten einmal

ad), öas ift ja e r — öer oerlja^tc öer

ööe — dag aber je^t: 3um Ie|tenmal!

Da fdjeint öer dag felbft feinen ITlunö 3u öffnen: ITlcIots

Stimme erklingt als erfte, tjell unö beftimmt, röie ftörenö

plö§lid]er £id)tfd)ein, brutal kontraftierenö 3ur ekftati-

fdjen £iebesnad)t „Das follft öu, I)err, mir fogen".

Ud) erinnere Ijier öaran, öa^ öie erften IDorte ITlelots

auf öos mufikalifdje HTotio gefungen roeröen, roeldjes

man mit Redjt öas „dagcsmotio" nennen kann, unö öas
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3ucrft bei Beginn öes 3röeiten Aktes erklingt, mit feinem

roilö aufpeitfrfjenöen dljarakter:

6c^r lebl^aft.

1 9^ ^^
f

^
iriarkes Dcrfjalten ijt ifjm faft fo unoerftänölid], fo em-

pörcnö, mie öas drijtans — toas i|t öas alles!? EDütcnö

fötjrt er auf: „Dulöeft öu öas!" — IDcr, öer (it)rc im Ceib

Ijat, tDÜröe ficf) nidjt toie ITlelot bencbmcn?

irielot ift I)ier öer ridjtige Dertreter öer „IDelt". dr

ijt öer korrekte (fljrenmann. nid}t er ijt öer Derräter,

jonöern CTrijtan. üs ijt öie Pflidjt öesjenigcn, öer als

cin3iger öie (Eljre öes Königs gefäljröet roeife, jie 3U jdjüt-

3en. Dafe er öabci öie £ijt anrocnöet mit öer ZJagö, könnte

man IHarken graöe jo Dortoerfen, öer auf jie eingel)t unö

öcn Jreunö „laucrnö bejdjicidjt", toic il]m; aud] mufe

man öcnken, öa^ es nidjt Ieid]t ijt, ITlarke ^\k öen Derrat

drijtans glauben 3u nmdjcn; unö ijt öas jd^uftige, trcu-

unö cljrloje Bcnebmcn drijtans ein anöeres Dorgcl^cn

EDcrt? Hjt es jdjliefelid) nidjt menfdjiid], rocnn in öie

(Entrüjtung fidj bei ITlelot audj fclbft ettöos Ilciö mifdjen
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follte, auf öcu, öcr ocnicfet, roo er anbetet? (Es fetjlt if^m

freilid) öas, mos Ularhe unö Kurmenal |o I]od] über öas,

toas man „öie IDelt" nennt, erljebt: Das f)ot)e im £eben

mit bem (Defül)! 3u erkennen. OEr urteilt, unö oerurteilt,

tDos er nid]t oerjteljt — ganj roie öie IDcIt; ganj toie —
IDoIfram, öer öem CIannt]äufer nur fo lange Jreunö ijt,

als er „fromm if}n loäljnt," unö iljn oon öem ITloment au

fallen läfet, „l]a öer Derrudjte" jdjreit, unö iljn ücröammt,

tDO er itjn nid]t mel]r üerfteljt. Klingt es nid)t fa|t, als jei

öcr „CTag" felbft gemeint, als driftan öen Bli& auf ITlelot

„Ijeftet", nadjöem fid] fein Buge fo3ufagen ein le^tes ITlal

an öas dageslidjt gecDöIjnt t]at, unö fagt:

ITlein Jreunö war öer;

(Er minnte mid) I]od) unö teuer:

Um (EI]r' unö Ruljm

mir mar er bcforgt, tüie Keiner.

5um Uebermut

trieb er mein f)er3

(Bibt, tDOs driftan in öiefen unö öen folgenöen IDortcn

3ufammenfaffenö über ITlelot ausfagt, nidjt ein Bilö öer

IDelt im roeiteften Sinne, in öer fid} £iebe, Jreunöfdjaft,

Dcrrat fo fdjredilid) oerroirren unö oerhetten? — Aber

— 3um legten ITlal — „iDeljr' öid) ITlelot" — driftan geljt

ooran. —
Dafe Don ITlelot im Stüdi mcift fdjled]t gereöct roirö, öarf

uns nid)t oercDunöern unö beirren; oergeffen mir nid)t,

öafe es Brangäne unö Kurtoenal finö, öie fidj fo ereifern;
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bßiöß jinö Partei, unö itjr f)afe auf il)n ijt |el|r 3U be-

greifen.

tDenn Hlelot roirklidj nur öer I]eimtü&i|d]e Derräter

märe, öer nciöifdjerroeife es auf driftans Jall abgcfel}cn

I)ätte, roeldjen 3EDerfi I}ättc öann fein Kommen im öritten

Akt, nadjöem er fein 3iel erreidjt t)at? 3ft es etioa I|er-

beigefüljrt, öamit öos Publikum öie Jreuöc I)at, öen

fdjledjteniricnfdjen nieöermadjen 3u fcfjen? — Hud) ujüröe

ifjn iriarhc fd^roerlid] auf öas Sd^iff mitncljmen, cDcId^cs

Jrieöen bringen foll, Derföt)nung unö Dermäi]Iung. Hein

— injroifdien I)at ja Brangäne „öes drankes (5et)cimnis"

öem König entöedit, unö nadjöem il)m, foroie ITlelot, „tjell

entl]üllt, mos juuor fie nidjt faffcn konnten" Ipt ITlelot,

öer Ungläubige, 3u fpät Bufgcklärte, nur nod) in I]eftig-

fter Reue öen IDunfd], driftan 3U feigen, unö alles gut 3u

madjen. 3n freuöiger dile unö l]offnungsbanger (Erroar-

tung naijt er fidj öem (Tore; frieöfertig gemeint finö öie

IDortc: „3urüA öu dor, ftemm' öid} nid]t öort," — fie be-

öeuten: „IDir kommen ja in guter flbfidjt, bringen (Butcs

— U)esl]alb wcl}x]t öu öummer Kerl uns öenn öen Ein-

tritt?" — Dod) öa trifft öen gar nid]t auf IDcI^r bcöaditcn

öer tötlidje Streidj. (Jr kann driftan nidjt meljr abbitten

— es märe aud) fo mie fo 3U fpät geiuefcn. ,.IÜcI]c mir

— driftan!" finö feine legten lilortc, aus öcncn öie (Er-

kenntnis feiner furd]tbaren 5d)ulö klingt.

dine anöere (Beftalt taudjt bei

Hennung öiefer Sdiulö auf — — — — id) kann mir

öenkcn, öa^ ein Didjter öie Derrätcrfigur öes ZI u ö a s

ppOncr, üom iiiufifiili|dicn Pmitui. 4 ^9
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in freier fluttafjung in öie mitte einer dragöbie jtellte:

öie dragööie öeffen, öer öas dun öes Iciöcnfd^attlid} ge-

liebten Jreunöes, öeffen Reid] nid]t mn öiejer IDelt ijt,

nid)t begreift, unö öeslialb 311 feiner Dernidjtung gereijt

tDirö — irielots Sragööie.

Januar 1906.
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III. Bart unb Bü()ne

ein $d)cr30.

„3n was für einem Bnrt fiönut' icf) [\]n wol)l

am bejten jpielen? — icf) roill H\n macf]Cti,

entiDcbcv in bem jtrol)farbcnen Bait, oöer in

öem orangcgclben Bart, ober in bem I>armc=

jinroten Bart, ober in bcm gan3 gelben" —

3rDiJd)en öcn Säften öes fjaarboöens, öie öem f)aare öiß

Jaxbc geben, öen Stimmbänöern. jumal öen männlidjcn,

unö mandjen elementaren dljaraktereigenfdjaften öesITlen-

\(i}Qn mu^ es geröijje getjeimntsDoIIe 3ufammcnl}änge ge-

ben, öie bis je^t öer flufmerhjainkeit öer ITleöi^iner unö

Pfijdjologen nodj entgangen finö. Die Sijmptome, öie öar-

Quf I]inöeuten, auffallenö unö mit fajt gcfe^mäfeiger Hus-

noI)msIo|igheit, laffen Jid] am bejten in öer tD e 1 1 öer

B ü f] n e beobad)tcn, öie öod} behanntlid] ein getreuer

Spiegel öerjenigen öer IDirkIid]keit ift, auf öie man nadj-

gcraöe von jener Sdjiüfjc sicijen follte, roenn es öod] um-

geheljrt nidjt gefd)iebt. IHan roirö öa nämlidi finöen, öa^

alle inen|d]cn, öie Ijodj fingen (uor,3ugsracife Tjelöentenor)

öurdjaus fijmpatljifd] unö eölen Cljarakters finö, unö alle

foldjen (33utcn blonöe l)aare I]aben, |o öafe blonö fein unö

denor fingen u^icöerum ^ufammengcbt. flusnabmen nor-

bßl)alten.

Dagegen öer (EljaraUter öer perfon fid} in öem iria^e
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öcm DGröad]tc öer Sdjicdjtighcit ausfegt, als öic Stimm-

lage feines (Trägers jid) öer diefe 3uneigt, toobei toieöcr

öie Sd)CDär3e öer Seele mit öer öer f)aare unö öie (liefe

öer Stimmlage mit öer öes etljifdjcn Hiüeaus einig ge[]t.

Ulan roirö alfo moljl, in öer tDirhIid]heitsrDeIt, ettoas

aufpaffen unö öie genannten drfalirungcn nü^en muffen,

öenn öa fdjeint einem oft alles ganj anöers. din jeöer

Don uns kennt öodj fid]er ent3ÜÄenöe £eute, öie fd}tDar3C

Qaare Ijaben unö in tiefer £age fpredjen; unö mas für

abfdjeulidjcirienfdjen finö nid]t mandjmal blonö! id) meine

je^t natürlid) nur Ridjorö lll., öer audj blonö mar.

Um öiefer intereffantcn Jrage auf öen (Bruno 3U kom-

men unö 3u ermitteln, toeldje öer beiöen IDelten bis je^t

falfd} beurteilt unö erkannt rooröen ift, müfete man aus

jeöer öerfelben GFiguren betrad^ten; öa es aber nidjt redjt

angängig ift, (Deftalten meines Bekanntenkreifes oöer

fonftige lebenöc ITlitmenfdjen öurd)3ufpred)en, roill id] lie-

ber öie allgemein bekannten Perfonen öes 0pernreper-

toires oorfüljren; oieHeidjt ergibt fidj ein (Befe^

IDenn man eine (Beftalt, mie 3um Beifpiel f) u n ö i n g,

oljne Dorurtcile, ol]ne ^eöanken an dljeater, „IDirkung",

Büljnentraöition, nadj feinem IDefen fragt, miß es fid) aus

öem ergibt, roas man Don iljm roei^: wk roäre es möglid},

auf öie 3öee 3U kommen, iljn fd)mar3 3u färben, xoiinn

nid]t folgenöe Cogik öabei im Spiele märe: er fingt tief

unö ift bös, folglid) mufe er fd)mar3e f)aare Ijoben; oöer

fdjon beinolje: er fingt tief, folglid) ift er bös, folglidj

mu& er fd|mor3e Fjaare l]aben. (Es Ijanöelt fid] alfo Ijier um
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öie bciöert fragen: müHen alle fd)Ied)tcn Kerle jdjroarse

f)aare Ijaben unö tief fingen? unö: ift J)unöing iDirkltdj

fo ein BöferDidjt?

nun, es ift geruife, öafe öic Uarbe bei öer DorjteHung

getDijfer menfdjiidjer (Eljaraktere eine Rolle jpielt, unö öafe

man finjtcre (Bemüter fid) Ieid]t fd)roar3 3U öenhen, foroic

fanfte blonö mol]! ein Rerfjt Ijat; unö geroi^ ift, öa^ ein

unausrottbarer (Blaube öes Dolkes öie rote f)aarfarbe als

cttoas unfijmpatf)ifd]es empfinöet; alles 3ugegeben, 3uge-

gcben aud), öa^ rool]! nie ein, beredjtigter, f)ang oerfd^roin-

öcn toirö, auf öer Bül]ne alles finnfällig aus3uprägen,

mufe als oberfter (Brunöfa^ öod] öie Dernünftigheit gelten

unö öas Kunftmerl? befragt roeröen; ein foldjes reales

ITloment ruie bei öer Jrage nad) fd)rDar3 unö blonö öie

Raffenfrage ift, öarf keinesfalls übergangen toeröen. Ün

einem Hlärd^en oöer t)anölungen, in einer 3eit geöad|t,

u)o öie Raffen fd]on oermifdjt unö neroiifdjt finö, mag

man entfpredjenö frei mit öer F}aarfarbe umgeljen. 3n

einem Drama aber U)ie öer „©alküre", rocldjes in öer Ur-

3eit fpielt, cdo uon Raffenmifd]ungen nid)t öie Reöe fein

kann, toeldjes in feiner Hrt abfolutcn flnfprudi auf Reali-

tät Ijat, unö in öem öas IDefen eines Dolkes fo diarak-

teriftifd] unö öurdjgäugig ausgeprägt ift, ift öas ridjtige

Ausfeilen öer perfonen fdjon eine Ijauptfäd^lidje IJrage.

3a, lüenn man nod) konfequent ujörc unö öie Raffefragc

gan3 ignorierte, oöer etu)aigen neuen etljnograpliifdjcn

'Jorfdjungen unö (Erkenntniffen gcmä^ ücrfüljre, öic öas

£ügcn ftrafen ujüröen, mas jeöer uon öer Sdiule t]er roeife:
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öafe öie alten (Bcrmancn blonöc Tjaorc unö blaue flugcn

fjatten. Aber keinem Regineur öer IDelt müröe einfallen,

öen germanifd)en IDotan, öen guten 'Jajolt, öen i]od]jingen-

öcn Siegfrieö, Siegmunö, Jiol], öen (Duntfjer |d]mar3l]aarig

geljcn 3u laffen. RIjo ift öas (Empfinöen für öie altger-

manifdje nationan]aarfarbe öod) ö a. unö für öie Sdirüörse

bes (Bermanen f)unöing ift öemnadj entfd]eiöenö, öafe er

im erften Hht uon Siegmunö, unö im .^roeiten öiefen

felbft abftedjen mufe. 3ft öas roirklid] ein (Bruno?

Aber sroeitens: Dft er öenn mirhiid} fo fdjiimm? Sel)en

mir il)n uns öod] nätjer an! IDas roiffen roir oon itjm?

„ZJn f)öfen reid) fjaufen öort Sippen, öie f)unöings (Eljrc

befjüten." Sofort f)aben roir öas Bilö öes röof]IangefeI]enen

pijilifters, öer auf öie ITleinung anöerer Ijölt, auf öufeere

(Eljre; eines öerjenigen, öie finö roie alle finö, unö fid) bar-

auf 3ugute tun; öie alles, üjos nid]t fo ift unö öenkt roie

jie, öie öen, öer irgenöroie Ijöber, einfamer ift, fdjeel an-

fel)cn, geringfd)ä^en, ifolieren unö, roenn es irgenö an-

gel)t, Derfolgen.

Sold] ein „anöerer" aber, öer nidjt roie alle ift, ift Sieg-

munö. fjunöing fieljt es auf öen erften BliÄ. IDenn

irgenömie !]ier öie Jjaorfarbe 3u inöioiöueller dtjarakteti-

ftik öienen foll, fo mü^te Siegmunö eine Iluance öunkleres

Blonö tragen, mas il]n, öen (Beäd]teten, Unfeligen, uon

„EDilöem (Befd]Ied]t" abftammenöen IDoIfsfoI]n, auf öen

erften Blidi oon öen knallblonöen brauen Du^onö-Qjer-

manen unterfdjeiöet; er, öen öie IDalküre (Berljilöe öen

„braunen IDälfung" nennt, öerlTlann mit öem fd]mer3-
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lidjen Jeuer im fluge, öem für Sieglinöe e ö I e n Blicke,

öcfe aber öie f)unöe nicfjt ad]ten unö öer öen {)unöingcn

als „gicifeenöer IDurm" crfdjeint. Unö sroar nid}t nur er,

jonöern aud) Sicglinöe müfete iijre Bbftammung oon öem

Derl^afeten (Bejdjiedjt in öer f)aarfarbc ausgeörückt I]Qbcr:,

öie öas „roilö oersmeifelte 3roiningspaar" gleidjjani als

nicf)t öer allgemeinen Raffe unö (Bemeinfdjaft 3ugel]örig

ftempelt; in öer ^at öurdjbridit ja öie flbftammung oon

öem Qjotte öos Ilaturgefe^ geroiffermafeen. „IDie gleidjt

er öem lüeibe! Der glei^enöe IDurm glän3t aud) it)m aus

öem fluge!" f)unöing merkt I}icr öas auf öen erften Blidi,

toas in öen IDalküren-ZInf3enierungen bis tjeutigen dages

nid)t 3U merken ift: öa^ nämlid) Siegmunö öüfterer aus-

fielet als er, nidjt umgekeljrt. Die üblidje ITlanier. i-s

umgeketjrt 3u madjen, nämlid) öen f)unöing pedjraben-

fd]rDar3, öen Siegmunö fü^lonö gelten 3U laffen, ift toie

eine 3urid)tung für Kinöer, öiöaktifdie Bübnenpoefie, öle

Dorfdjreibt, von einem fijmpatl]ifd| 3U fein bat unö roer

nid)t. 3uläffige dljarakteriftik öarf nid)t Derroed^felt toer-

öcn mit plumper Allegorie, öie unter jeöen Umftänöen

öas innere nad) aufecn kebrt.

f)unöing ift innerlid] rol], brutal, gemötjnlid]; ift kon-

oentioneß, pro^ig; öer f)eeröenmenfd|; feine (iljre geijt

foroeit öie allgemeinen Begriffe non (Etjre gelten; öer ge-

mäfe banöelt er. 3n öiefem Beöad^t ift er aber ritterlidi;

er löfet feinem doöfeinö öie inöglidjkeit 3U entflieljeu,

nimmt itjn öie Hadjt an feinem „I}eiligen" fjerö auf, läfjt

il|n aber nidjt im Unklaren öarüber, roeldjes Cos feiner
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morgen — mit oöer oI]ne IDaffe — Ijarrt; er roüröe it];i

ruijig, öen (Beädjtetcn, mit 3u|timmung öer Sippen, audj

als IDaffenlofen, Grfdjlagen, jtellt |id) iljm aber aud] offen

3um Kampf; er ift nid)t feig, (fr i|t, gegenüber Siegmunö,

fo red)t, mos man „öie IDelt" nennt, unö öerjenige roerfe

öen erften fd)rDar3en Jarbenhlej auf feinen Bart, öer fidj

auf Siegmunö — Sieglinöes Seite fdjiüge, tocnn il}m öer

Jall fjunöing im £ e b e n begegnete. Da roären aber alle

f)unöings, in öiefer IDelt; es ift öie alte (5efd}id)te oon

öer Jöentifi3ierung öes Publikums mit öem Bütjnenljel-

öen. (Dgl. Seite 40.) Siegmunö unö Sieglinöe erljeben fidi

üer3tDeifeInö über öie Q5efe§e öiefer IDelt, um öen Über-

menfdjen 3u 3eugen, mie driftan unö Jfolöe, um, in ein-

3iger Dereinigung, in emige Rutje ein3ugel}en. Jnnerijalb

öiefer IDelt aber unö iljrer (Befe^e finö es Derbredjer; fie

Ijeben öie IDelt aus öen flngeln unö muffen in natürlidjen

IDiöerftreit mit öenen geraten, roeldje öie IDelt crljalteu

löollen. IDir öürfen alfo nidjt oergeffen, öafe roir aUc oon

Jridia getjütet finö.

ds gibt im Ceben uiel meljr fjunöings als man glaubt,

nur bcnefjmen fid) nidjt aUe, iljren Begriffen gemöfe, fo

anftänöig unö konfequent. Den (Teufel aud)! dt kommt

nad) f)aufe, in fein eljrbares f)eim; finöet einen frem-

öen Ulann im felben Raum mit feiner Urau; er roenöct

einen ernft fragenöen Blidi auf fie. (Ernft fragenö
fdjreibt IDagner üor, nidjt etcoa: „er öurd]boI)rt fie mit

furd)tbarem Bafiliskenbli*." Diefer fremöe Ulann, öer

eine oeröädjtige Spmpatljie 3u öer Jrau feines IDtrts
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nid)t ücrbirgt, entpuppt fid) als jcin doöfeinö; iljm jagt

er, 3ugleid) mit öem el^rlid]en Husörucfe öer flntipattjie,

offen ins (Befidjt, roeffen er fidj 3u oerfeljcn fjat am

anöeren morgen, mit oöer oijne IDaffe; öenn öie Iladjt

nodj mag er an feinem Ijeiligen f)erö ungekränkt raften.

„Jni öie Xladit nafjm id) öid] auf." 3um Dank öafür,

unö tro^ öer ITlafjnung, mit öer ifjn f)unöing begrübt:

„f)eilig fei öir mein £)aus" ift öer küljne ©aft am an-

öeren morgen, mit öem ijödjften f)eiligtum öes fjaufes,

öer Jrau, üerfdjrounöen. f)at öer Betrogene öa nidjt öas

Redjt, fid} 3u räd]en, öie(Befe§e an3urufen? Hein, löer nidjt

IDotan oöer Siegmunö ift, öie öie löelt unö iljre (Befe^e,

3ufammcn mit fidj felbft, 3erfdjmettern unö auflöfen rool-

len, ijat nidjt öas Redjt, f)unöings Ijellblonöes f)aar 3u be-

3rDeifeln! 3d) kann fdion gar nidjt mel^r felien, menn

öer lädjerlidje Kinöerfd]red^, öer maffenraffelnöe affijrifd^e

Kriegsmann öie alte (Bermanentjütte betritt; roenn man

anftatt öes blonöen f)unöings öas fd]roar3e llnöing 3U

fetjen bekommt. Unö idj konftatiere, öa^ 3um erften male

am 24. Januar 19)1 öer b I o n ö e I)unöing eine öeutfd]e

Bütjne betreten I]at, unö 3U)ar am Stra^burger Staöt-

tljeater.

Diefclbe £ogik. roie anfangs angegeben, l]errfd)t aud]

bei anöeren (Beftalten. (Ein ein3iges mal Ijabe id] Jafolt

unö Jafner r i d] t i g gefeben — nämlid) beiöe blonö —
öas wax in LDien unter mabler; fonft immer nur Jafolt

f}en, Jafner öunkcl. Jn Baijreutl) erinnere id) mid), früljcr

einmal öie beiöen fo gefeljen 3u Ijaben: So gan3 ujeife
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unö g a n 3 |d]iDar3, öa^ fic ©ie Bllegorien oon dag unö

Iladjt, oöcr oon (But unö Böfc roithtcn; oöer als l^ättc öer

eine eben einen (Bri33libär, öer anöere einen (Eisbär er-

legt, lüarum in aller IDelt? IDeil öem einen an öer ITlaiö,

öem onöeren meljr am (Bolöe liegt unö er gleid] 3ufd)lägt?

Auf öie Jrage „IDarum" I]ört man mand^mal ctroas mn
„Reifriefen" oöer luas jonjt nod)! Rljcingolö ijt njeöer

ein alIcgori|d)es Kinöermärdjen, nod) ein mijtI)ijd)-etI]no-

grapl)ifd)es Panoptihum, wo man non jeöer Sorte einen

üorfüljrt, etroa einen Reif- unö einen 5teinkoI]Ienrie|en;

fonöern ein Drama, 3U öeffen Dorfüljrung man öie (Beje^e

jid) in il)m lelbft jud^en mufe. Die beiöcn Riefen können

fid) gar nidjt äljnlid] genug fel]en; man mufe Ji(^ öenhen

können, öafe nod) uiele roie fie in öen IDälöern unö Ber-

gen fjerumlaufen, öie alle gleidj ausfetjen: grofe, blonö,

öumm, kaum inöioiöuell unterjdjieöen, roie diere. Aber

roenn man öie 3iDei, öie man Dorfüljrt, als flusroal)! oöer

Repröfentanten oerfdjieöencr Sorten auffaßt, |o ift öer

(Beöanke gegeben, öafe, aufeer öem |d)roar3en unö öem

roeifeen, es nur nod) fünf gibt: einen grünen, einen roten,

einen blauen, einen lila unö einen gefprenkelten.

Selbftoerftänölid) ift es bei Hlberid), ITlime, f)agen eine

gan3 anöere Sadje: Das finö keine ITlenfdjen, öas finö

riadjtalben, ausörü&Iid) Sd]rüor3aIben. Deren öErfdjei-

nung kann aud) öann nur öie rid)tige IDirkung madjen,

roenn fie öie e i n 3 i g e n finö, öie, in öiefer germanifdjen

IDelt, fd)U)ar3 ausfeilen, unö luenn nid]t unbefdjoltene

Ceute U)ie J)unöing ebenfo Ijerumlaufen.
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3n IDerken, öie fdion mclir auf I]ijtorifd]em Boöen ftefjen,

ift CS natürlid] fdjroerer, uon falfd] unö riditig, bc3üglid}

unjcrer Jrage, 3U |pred)cn, als in öer Urroelt öer „Ilibe-

Iiingen"; öodj kann man öas „roarum" immer oerfolgen.

Don jämtlidjen öcutfd^en Stammesfürften in öer „f)er-

mannsfdjladjt" getjt mandjmal nur flriftan, öcr Ubier,

jdjrDor.'i, meil er kein Daterlanösgefül]! hat; unö öennodi

kann man „blonöes f)aar unö blaue fingen Ijaben unö öodi

jo falfd] Jein, mie ein Punier!" ITlicarla, öas Spaniermäö-

djen, gef)t blonö, roeil fie janfter ijt, als Carmen. Kafpar,

öer oerluöerte, oerkommene Kriegskned]t aus öem Drei-

feigiäl]rigen Krieg, ift nid)t nur fd]njar3, fonöern geroöljn-

lid) nodj bleid], als gel]örte er von (Beburt an jdjon 3ur

f)ölle, öie er fidj öod) erft u e r ö i e n t öurd) feinen unor-

öentlidjen £ebensroanöel. Unö jo rocitcr!

dinebefonöereBctraditung ücröient öer IDiUe 3urBart-

I o
f

i g k e i t auf öer Büfjne unfrer dage. Seit öem deno-

riften flloartj ift öie Bartlofigkeit unter öen I)elöentenören

ausgebrod^en. Jrüljer gab es Sänger, öie il]ren DoIIbart

nie abnaljmen, audj als jung Siegfrieö nidjt. 3e^t ift es

ITloöc, alle IDagnerfdjen denorrollen öurd) öie Bank oI)ne

Bart 3u geben. IDüfete man nid}t genau, öafe alles, roas

unfere Büljnenkorijpljäen offenbaren, ftreng nad] künft-

lerifdjen (Befid^tspunktcn gefdiäl^e, fo könnte man gar 3U

leidit auf öen uerroünfdjten (Deöankcn kommen, öa^ Be-

qucmlid]keit unö (Eitelkeit 3U uielem öie driebfeöern

u)ären. Denn es ift ja nur 3u oerftänölid), öa^ jemanö, öer

einen fdiönen DoUbart liat. ibn aiegcn einer Rolle nidjt
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QbnGfjmcn mödjte; unö ba^, mer im £cfacn bartlos geljt,

{id) n{d)t gern einen Bart ins defidjt hieben läfet, sumal,

luenn er finöet, öa^ er oI]ne itjn fdjöner, jünger, eblcr unö

|i(^ fclbjt äl}nlid]er ausfieljt.

(Eitelkeit unö Bequemlidjkeit.

iriid) EDill beöünhen, öafe Bartlofigkeit logifdjeriDeife unö

Don künjtlcrifdjem Stanöpunht aus nur in folgenöen örei

JöUen auf öer Büfjne überljaupt möglid) i|t: EDenn es |id)

crftens um Perfonen Ijanbelt, bei öenen möglid] ijt ansu-

neljmen, öa^ jie nodj keinen Bart Ijaben, aljo Knaben,

jarte Jünglinge; oöer 3rocitens um perfonen, bei öenen

eine Rafiermöglidjkcit Dorliegt; örittens fdjliefelid], roenn

(Beftalten in 5rage fteljen, öie in gerDiHem Sinne keinen

flnfprud) auf Realität Ijaben, alfo mandje Sagengejtalten,

iriördjenfiguren, 3eitIofe (Befdjöpfe, bei öenen öer (Beöanke

on öas Barbiermeffer überijaupt nidjt aufkommen kann.

Bei IDagner beifpielsroeife roören als bartlos nur angän-

gig öer junge Siegfrieö, Parfifal, Jrotj; öiskutabd nod)

Stol3ing unö £oI)engrin (sroeiter unö öritter JaU). Hn-

möglidj öagegen drik, (Bötteröämmerungsfiegfrieö, Sieg-

munö, driftan. £e§teres befonöers lädjerlid} im öritten

Hkt. IDer rafiert öenn öen Sdjeintoten, roäljrenö feine

Seele im Reid} öer Iladjt roeilt? Beinolje nodj fdjiimmer

ift's, öen feinen Unterfdjieö 3u madjen, iljn geraöe aus

öiefer (Eru)ägung Ijeraus eben nur im öritten Akt mit Bart

3u geben, roeil öann mit (Bemalt öie flufmerkfamkeit auf

öiefe körperUdje 3Frage gelenkt roüröe — in öiefem EDerk

fürdjterlid)! din gleidjmäfeiges Ausfeilen ift für öen männ-
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lid) reifen I)GlÖGn öicfes IDerkcs, öas, roie öie Sage jelbft,

3iDifd)Gn iriärdjen unö f)i|torie itefjt, nottoenöig, oI)ne Be-

tonung öcr Realität aber aud} oljne Ignorierung öerfet-

bcn. äfjnlidj CEannt]äu|er, öer im öritten Akt, gan3 reali-

jtifd], öie Spuren feiner asketifdjen EDanöerung an fidj

fjaben mu^, loäljrenö fein JHufenti]alt im Denusberg — als

jcitlos geöadjt — keinerlei Deränöerung feines äußeren

beöingt. Derfelbe ITlenfd), öer als tDaltljer oon Stoljing

auf öer Büljne bartlos erfdjeinen unö taufenö (Brünöe für

feine „ITlaske" ansufüljren nid]t ermangeln roirö, toüröc

itin, roenn er iljn auf einem Bilö 3U 5eid]nen Ijätte, otjnc

jroeifel mit jener blonö ritterlidjen „3ieröe öes ITlannes"

ausftattcn, öie öie jungen ^oen fo oerliebt mad]t. IDeil

CS fo öas ITatürlidje ift.

Um öen beiöen Bütjuenoolkstribuncn ditelkeit unö Be-

quemlidjkeit itjre I)ä^lid]en Hamen 3U neljmen, roirö iljrc

f)erkunft öurdj flöelung oerfdjicöentlidjer Art unkennt-

lid} 3u madjen oerfudjt. 3ugcgeben, öa^ bei IDagner öen

meiftcn unferer dcnöre unöeutlid] fo etroas unklares roic

„iöealer Stil" üorfdjroebelt unö -nebelt; bei gan,^ realifti-

fd)cn Opern aber f)ält öiefer Dorroanö nidjt meljr 5tid|.

So roirö in „Carmen" roobl keiner fid] Iiintcr foldier from-

men £üge 5u uerfdjan.ien roagen, öa, roo öie £inicn öcr

fluffaffung fo gegeben finö. IDcnn Ijicr öcr ZFof.' öes oicr-

ten Aktes, in öiefcm Seclen^uftanö, öicfc roüftc Ruine

eines ITlenfdjen, gnn^ bartlos, ausge.HMdjnct raficrt cr-

fdjcint, — roic idj es fdion, geraöe an „erften" dl^eatern,

erlebt Ijabc, fo tritt öer roal]re (Bruno unocrtiünt auf. Der
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BüF|ncntraöition

Kammerlänger jprid^t: „Bei mir kommt es nid)t öarauf

an, öa^ idj mir I)oI)Ie fingen fdjminkc unö Stoppeln ins

(Befid]t hiebe; id} mad]' es öamit, öa^ id] überijaupt auf

öie Bütjne trete" (I]öd]|tgraöigc (Eitclheit unö Bequemlidj-

kcit).

Unö f]ier ijt öie Kernfrage berüljrt. ZFaroo!}!. gemi^ unö

jamol}! kommt es öarauf an, öafe man fid) öie Stoppeln

ins (Befidjt fdjmiert unö fid] fdjminkt unö oerkleiöet. Denn

Büf)ne ift Büljne, ift Sdjein, ift Jllufion; unö öa geijört

öas kicinfte Öa3u, toie öas größte. Don öer IDeigerung

an, UTaske 3U madjen, 3u öer, fid) 3u koftümieren, ift gar

kein Sdjritt; öann kann man aud) öie Dekorationen, öie

Beicudjtung, kur3, öas CTIjeater fortlaffen, — öas ift ja

alles Pappöediel, (Eanö unö Flitter, nidjt roatjr? fils ein-

3ig Reales bleibt öann öas f)onorar. Aber öann bleibt

öem dljeater fern, 3iel]t öen GFradi an unö ftetlt eud) in

öcn Kon3ertfaaI!

Zfa, öesroegen neljme id) öie Bartfrage fo ernft, roeil, an

öicfem Sdjnürdjen ge3ogcn, öie gan3e CEIjeaterfragc

auf3uroUen ift. Den Sdjein ernft nel)men, öarauf kommt

CS an. (Ein Sefellfdjaftsfpiel ift fofort geftört, roenn man
öie Regeln öes Spiels öurd)brid)t, fei es, inöem man pri-

oate IDi^e öa3roifd)en madjt, oöer anöertoeitigen drnft Iiin-

einträgt. (Is gibt einen (ZrnftöesSpieles, öas Spiel

Ijot feine Redjte, unö öer (Benu^ öes Spieles beruljt öarin,

öafe man feine <5efe^e, feinen (Ernft, gelten läfet. So roie

anöererfeits geraöe öer Hllerernftefte in allem „(Ernft" öes

Cebens öas Spiel erkennt.
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Büfjnentraöition.

„ID i r j p i e I e n i m m G r, mcr es rociB, ift klug", jagt

öer Sdjni^Ierfdje paraceljus, aber Kunjt ijt 6as fcf|ön|te

unö ern|te|te Spiel, unö es ijt ein Derbredjen, i!)ren (Ernjt

3u mifeadjten. tDoIIte ein (5ejd)id)tsforfd]cr feine f)i}po-

tljefe oöer eitle Miktion über öie mutmafelidje IDaljrtjeit

jc^en, tDÖre er für öen ernftöenkenöen (Beleljrten oöer

IDaf)rI]eitsfreunö erleöigt. Dagegen ift Kunft oogelfrei,

unö öocf] ift öer IDafjrljeit eines Kunftroerkes, öie a I -

Icinin öerDifion öes Sdjöpfers öesfelben
liegt, nad}3uforfd)en, geraöc fo midjtig; im Sinne Sd]o-

penFjauers oielleidjt roidjtiger, öer tieffinnig (oöer, roenn

man töie id) milt, blofe „ridjtig") öie IDal]rf)eit öer Kunft

über öiejenige öer (Befd)id]te ftellt (f)auptroerk § 51). IDir

leben in öer 3eit öes (Eiperimentierens. GFreilidjtbüIjnc,

ITaturttjeater, Dref)bül)ne, oerfenkbares (Drd)efter unö fo

roeiter fdjroirren in öer £uft Ijerum. Don a u
fe

e n l]er

Eöill man öem Problem beikommen. Da kommt aber öas

Qcil nic^t I|er, bei allem roas man öafür unö öagegcn

fagen kann; fonöern non innen; nur uon innen: öer

D i f i n ö c s H u t r s n a d] f p ü r e n. Hber roas foH

man öa.^u fagen, uicnn I]eute öer alte Jauft bartlos er-

fdjeint! Der üers uom „langen Bart" glatt ignoriert, öem

(13oetl]c|dien Bilöe fredi ins (Befid]t gcfdilagen. (Eitelkeit,

graufe (Eitelkeit im fürd}terlid]ften (Braö! Notabeno: IDic

roenigc Stellen gibt es öenn, öie roie öiefe, fo öeutlid) unö

fd)Iid]t öas innere Bilö öes Did]tcrs .geigten! fjier liegt

öer Jinger auf öer Eüunöe: liier gilt kein Dorgebcn einer

fluffaffung im ^inne öes Didjters, hier liegt offenbare
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Büf)ncnlrabttion.

IDillkür üor, öie nur graöucll unö ejtcnfiü, aber nidjt

prin3ipicll gefteigcrt roeröen kann; unö es liegt, toenn

jic (Beltung geroinnt, hein crnftcs I)inöcrnis me!]r uor,

öafe nun bartlofe SljijIoÄs, IDotans unö König £cars

auftreten, öie felaffifdjen ITlonoIoge (als oeraltet) oon don-

ferenciers geplauöert, öie Szenerien romantifd)er (Dpern

unö Sdjaufpiele öurd] Sdjieier „ftilijiert", öer £oIjen-

grin-5d)U)an burcf) einen £id]tfd]ein „angebeutet" unö

driftan unö 3foIöe öurd) moöerne Ko|tüme „menfdjlidj

näljcr gcbradjt" roeröen.

Unö, öa öies roie alle öiejc Sadjen, non Berlin aus-

gel)t, öie lieblidjc Perjpektiöe, öa^ öas übrige Deutfdilanö

(in Berlin: öie „proDin3") öiefen Unfug jklaüifdj unö

urteilslos nadjäfft.

(Bilt es einmal, öie draöition im Sinne oon (Berooljn-

Ijeit, öie öer rid]tigen IDieöergabe öes IDcrkes nadi3u-

fpüren 3u faul i|t, 3u bekämpfen, fo ift es ein gcraöc fo

roidjtiger Kampf, öer gegen öie H) i 1 1 k ü r 3U füljren ift,

öie nur, um es anöers 3U madjcn, nad) öen SForöerungen

öes IDerkes nidjt fragenö, öas Eltc umroirft; alfo eine

Derteiöigung öer CTraöition, öercn Begriff ja nidjt

öas 5alfd|e inooloiert. Unö ein erbitterter unö fdjroerer

Kampf; öenn öas IDaljre unö Ridjtige ift leidjter öa öurdj-

3ufc^en, roo nod] nie nad] iljm gefragt rooröen ift, als öa,

roo man berou^t nidjt nadj iljm fragen roiQ.

Aber nur öas treue Jorfdjcn nad) öer Hleinung öes

IDerkes, öer l)ierogli)pl)e, öie öer (Beift l)interlie6, ift öie

iDÜröigc Aufgabe öer reproöu3iernöen Kunft; es aöelt aud)
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Büfjncnlraöttton.

öas geringe dalent, fo toie bas gro^e (Talent öurdj ID i 1 1-

h ü r fid) felbjt fdjänöet, öie öodj immer öer Unfidjerijeit

gegenüber öem ©erk cntjpringt. Aber, öafe u n to i 1 1-

hürlidje Sidjcrijeit 5ad]e (Iin3elner, — öer bejten

— ift, Ijinöert nidjt, öafe alle banad] jtreben Jollen.

iriai 1913.

pfft^urr. Vom niufifnlifdjcn Priuna. 5 65



(E. ^. fl. ^offmanns „Unbine".

man kann üon einer (E. d. fl. f)offmann-BGtDcgung in

unfern (Tagen fpredjen; er fdjeint nadjträglid) in öie Reil]c

öer großen öeutjdjen Didjter aufgenommen 3U roeröen. 3u

feinen berüljmteften 3eiten getiörte er ju öen Sdiriftftel-

lern, öie 3tDar fleißig gelefen, aber roeniger erijoben tour-

öcn. Die Urteile über iljn feitcns feiner öeutfdjen 3eitge-

noffen oom lad:! unb öie 3enfurcn, öie il]m in öen £itera-

turgefdjidjten erteilt moröen finö, geben ö a s Bilö oon

iljm, roeldjes rool}! öer Durd]fd)nitt feiner £efer oon öem

„beliebten Autor" aud) Ijatte: beftenfalles öas eines ta-

lentooHen pijantaften. ITlan kennt (Boetljes ablefjnenöe

(Beringfdjä^ung, unö öer flusfprud) {)eines: „Die Purpur-

glut in I)offmanns pijantafieftüdien ift nid}t öie Jlammc

öes <Eenies, fonöern öes Fiebers" kann als tppifd) für

öie Beurteilung t)offmanns in Deutfdjianö gelten. Das

fluslanö, namentlidj Jrankreid}, fdjä^te iljn I)öl)er. „Bal-

3ac, CIt]eopIjiIe lautier, (56rarö öe IlerDoI, (Beorge Sanb

feierten ifjn, HIfreö öe Bluffet befang il)n" fagt CBrifebadj

in öer liebeoollen biograpI]ifd)en (Einleitung feiner fjoff-

monn-flusgabe. Aber fein IDieöeraufblüIien in unferer

3eit ift gleidjbeöeutenö mit anöerer (Einfdjä^ung; IDerke,

öie nad} faft einem 3faf)rf)unöert nodj roabrbaft leben,

foröern öie Reoifion öer Urteile öer „Beften il]rer 3eit"
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(E. CE. n. fjoffmanns „Unbine".

Ijcraus; öic Akten über öcn Kammergcrtdjtsrat jinö notf)

nicf)t gefdiloHcn. 2wat i|t er 3ur Popularität gar nidjt

gcfdjaffcn, unö in öer Reifje öer roüröigcn Klajliker

müröe er ftd) jelbft f]öd)|t unbeljaglid) fül)len; aber mcnn

aud) fein tiefeigentlidjftes IDefen, öie f)öl]e feiner IDelt na-

türlid) immer nur (Ein3elnen aufgellen roirö, jo i|t es öen-

nod| öurd)aus geboten, ifjm öen gebüljrenöen Rong im

Rcidje öer poejie otfi3ieII 3U3ugejtet)en unö mit öen alber-

nen Dorurteilen auf3uräumen, öie jid) immer nodj an fei-

nen Hamen Ijeften unö öen IDeg 3u it)m 3U oerfperren

jdjeinen, Dorurteile, 3U öenen namentlid) aud) öiejenigen

moralifdjer üatur 3U redjnen finö, öie an3ufertigen öer

Deutfdje Don jefjer befliffen max. IDcId)cs Dergnügen für

öiejenigen, öie nid]t fäljig finö, an öen Offenbarungen

eines (Benies teil3unel)men, öiefem fo uiel moralifd^en

Ballaft an3ui)ängen, bis öas (Bleidjgeroidjt 3tüifdjen iljm

unö foldjen „flnpngern" IjergefteUt erfd]eint! Da gibt

es aud) nid)ts, mas nidjt als geeignet erfunöen tüüröe.

3um I)inunter3erren öes (Eljarahters 3U öiencn, non Bür-

gers niollij bis 3U IDagners feiöencn 5d)lafrödtcn, non

Sd|openI]auers (Einfamheit bis 3U f)offmanns fliholjol.

IDer non I)offmann fonft nid]ts wq'i'q unö kennt, uiirö öas

eine, bis 3um Überöru^ roieöerijolte, roiffcn: öa^ öas öer

ITlann geroefen ift, öer öie untjeimlidjen (Befd]id)ten gc-

fdjrieben unö untjcimlid] gefoffen I]at. lis gibt aber audi

£cute — unö öas finö nidjt öie rocnigften — öic felbft öies

nidjt roiffen, uni) öie ewigen Deru)cd]flungcn, öenen fein

Ilame in toeiteren Kreifen unterworfen ift, meröen red]t
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(E. (E. fl l7offmanns „Unbtnc".

f)übfdj illu|trißrt in öcr Rcplih, öic ein IDit^bolö einem

gab, öcr aus öen J)offmänncrn nidjt I)erausfanö: „Bdi Sie

meinen roobl öen d. d. H. Bccr-I)offmannstI)aI von Jal-

lerslebcn?"

IDie oielc roilfen nun, öafe öicfcr (Ernjt dljeoöor Hma-

öeus audi Komponijt mar! Unö öod) war er ein gan5

refpehtabler. „flusgejcirfinet im Amte, als Did)ter, CEon-

künjtler, ITlalcr," ]o ijt 3u lefen auf feinem (Brabftein.

5d)idilidierroeifc ift fjier öcr Kammcrgcrid]tsrat 3uer|t ge-

nannt. (Binge öie Reil]en|oIge öanad], roie es öie 11 a t u r

geroont I]at, nad} öem Redjte, öas mit il)m geboren irar, |o

müfete juerjt öer Did)ter kommen unö 3ule^t öas Amt.

Dem nad) aber, was f) o f f m a n n mollte, nadi öem (5raö

feiner £iebe 3U öicfen oier Befdjäftigungen müfete 3U atler-

crjt öic iri u f i k genannt rocröen. ITlan mufe öies toiffen,

um f)offmann ridjtig 3U kennen. Die Anbetung eines

rociblidjen 3öeoIbiIöes, öes „(Engelsbilöes" „Ijimmelskin-

öcs", iDßldics öurd) feine IDerke gel)t, iljm fein gan3cs

Zi::hm lang oor öer Seele ftanö, unö 3U öem er öas ITloöeH

in Zlulia ITlarc fanö; öer (Benu^ Don (Eljampaner unö gu-

tem IDein, öie öer f)od}geftimmte, niemals innerlid) Hüd]-

ternc braudjte, um öas ^leidjgeroidjt 3rDifd)en feiner in-

neren unö öer öu^eren IDelt in angeneljmer däufdjung

I)er3ufteIIen ; öie überfdjroenglidje teiöenfdjaft 3ur ITlufik

enölidj, öie er „mit gefjeimnisDoHem Sdjauer, ja mit

Traufen" nannte, unö in öer er, lange oor Sd|openI)auer,

öic „Sanskritta öer Hatur" fal): öas roaren öic SdjtDin-

gcn, öic i^n öem fllltng entljoben, öen 3U fliefjcn fein
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(E. (E. fl. Ejoffmanns „Unöine".

I)auptöa|einsbeöürfnis roar. IDein, EDeib unö (Bcfang in

öiefer cigentümlidjen unö eölen Art 3u lieben mar für if)n

Stillung öer Scl)n|ud)t nadj öcm „Ijöljeren Seijn", einem

£citmotiü jeincr IDerke, mar iljm öle einjige ITlöglidjkeit,

firf) überfjaupt mit öem kleben obsufinöcn, öiefem für

jeöen, öem es fidj als Problem auföröngt, öoppelt gcföl^r-

lidjen Ding.

flis Komponijt cttüas f)erüorragenöes 3u leiftcn, roar

üieHeidjt öer größte IDunfd) feines £ebens. Aber toenn

er aud) öas I)öd}fte nidjt erreidjte, |o mad|te iijn öies öodj

niemals unglüÄIid); feine £iebe 3U ITlufife roar — roic öie

3u Hulia — nidjt von (Begenliebe abl]ängig. Da^ öiefe

ober feitens öer ITlufik nidjt gan3 feljite, öauon gibt feine

©per Unöine 3eugnis. f)offmann i|at uiel komponiert

unö fid) in öen mannigfaltigften Arten uerfudjt: in (Dper,

IHeffe, Sinfonie, Kammcrmufik, geiftlid] unö iDcItlirf], in

großen unö kleinen formen; oon allen feinen mufika-

lifdjen IDerken kann als fjauptroerk Unöine gelten, öeren

KIaDier-Bus3ug je^t (3um erftenmal bearbeitet Dom5d)rei-

ber öiefer 3eilcn, öeffen langgeljegtcr plan eine Deröf-

fentlidjung öiefer (Dper mar) bei C. 5. p e t e r s i n £ e i p-

3 i g erfdjienen ift, momit fid) öiefer altbcrül]mte Derlag

ein großes Deröienft unö fidjerlid] öen Dank aller Kunft-

freunöe, befonöers öer Derel]rcr t)offmanns erworben Ijat.

Euer fid] übrigens öes genaueren über Unöine unö ibren

Sdjöpfer untcrridjtcn mill, öen uermeife id] aufeer öer

eruiäljnten (Brifebad]fd]en (Einleitung nod) auf: „Über

Jouqu.'s Unöine" non IDilljelm Pfeiffer (f)eiöelberg, darl
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€. C fl. I^offmanns „Unbinc".

IDinters Unioerjitätsbudjljanölung) unö namentlid) auf

„(E. Q;. fl. f)onmann in pcrjönlidjcm unö brieflldjem Dcr-

kel]r" üon f)ans üon ITlütler, in örei Bänöen, öercn erjte

3D3ei (D|tern 1907 in öer £itGrarijd)cn flnjtalt Hütten unö

Coening 3u Frankfurt a. ITlain crjdjeinen; ncbjt öen in

öiefen Publikationen nod] erroäijnten, auf fjoffmann bc-

3ÜgIid)en Sdjriftcn.') —
f)offmann mar bcr erjte, öer öie 3öcc I)attc, Jonquos

Unöine auf öie Bül^ne 3U bringen. Der le^te in Deutfd)-

lanö mar Corning, unö uon öen 3Qt)Ireid}cn Bearbeitun-

gen, als (Dper, Ballet, 3auberjpiel ufro., öie öa3rüifcf)en

liegen, ift man gcroife beredjtigt ansuneljmen, öa^ |ie fürd}-

terlid) finö; eine öiefer (Dpern U)irö fogar oon 3eItGr ge-

lobt.

Jm ZFaljre 1811 mar Jouques lieblidje (Er3äI)Iung er-

jdjienen unö rouröe rafd) bekannt, beliebt, gejdjä^t. fludj

f)offmann mar ent3ÜdU, unö fafetc fofort öen pian 3ur

(Dpernkompofition; er fdjreibt oon Bamberg am 1. Uuli

1812 an feinen Ureunö I)i^ig: „2Jd] arbeite je^t red}t

fleißig unö liahn um redjt mit ITlujge 3u leben 14 dage

auf öer Ijerrlid^cn aitenburg, roo ein alter gotljifdjer,

oerfaUener dljurm nad} meiner Angabe oorigen Sommer

reftauriert unö öekoriert rouröe, Qhnn in öicfem durm

mit meiner Jrau gerooljnt, blofe öas antjaltenöe böfe

IDetter trieb midj roieöer Ijerab. Der Sturm, öer Regen,

') Die publthatton oon £}ans o. IHüllcr l\at mir nur 3Uin tteil unb

im Korrcliturab3ug oorgelcgen,
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(E. Z. Ä. I}offmanns „Unbinc".

ÖQS in Strömen Ijerabfdjie^enöe tDalJcr erinnerte midi

bejtänöig an öen 0I)eim KüI^Ieborn, öen id) oft mit lauter

Stimme öurd) mein gotI)ifd)es Jenjter ermaljnte, rutjig

3U jeijn, unö ba er ]o unartig loar nidjts na6:i mir 3U

fragen, tiahn id) mir oorgenommen il|n mit öen gefjeim-

nisDoüen dljarakteren, öie man IToten nennt, fe|t3uban-

nen! — ITlit anöeren IDorten: Die Unöine joH mir einen

t)errlid)en Stoff 3U einer (Dper geben!" (nebenbei gejagt,

erinnert öiefe Küljlebornbefdjaiörung am offenen Jenfter

an öie gan3 ätjnlidje, köftlidje 53ene, öie U3. IDeiöf]eimer

in feinem Bud): „(Zrlebniffe mit R. IDagner ufco." er3äl}lt,

mo IDagner, in Biebrid] mit öer Kompofition öer ITleifter-

finger befdjäftigt, an öem uom Sturm aufgerifjenen Jen-

fter minö unö IDetter mit fjeftigen Bewegungen befd]mört,

roäljrenö feine üotenblätter im 3immer Ijerumfliegen.)

Küljleborn alfo, öer öämonifdje, öer Qoffmanns pijan-

tafie am näd]ften ftanö, gab öen erften flnftofe, äljnlid)

EDie öer finftcre f)agen es bei f)ebbcl tat: „Unö fjageii

dronje fprad] öas crfte tDort." Aber f)offmann mar „öas

Derfifi3ieren gar nidjt geläufig," toie er Dier3et)n dage

fpätcr an f)i§ig fdjreibt; unö er bittet il]n in öemfelben

Briefe einen „gemütuollcn poetifd]cn Jreunö" 3U finöcn,

öer iljm öas dejtbud) madjte, rD03u er, fjoffmann, felbft

öen pian, öie flnorönung öer Xnufikftüdie ufm., liefern

ujüröe. IDie grofe mar feine 'Jreuöe, als öiefer poetifdje

Jreunö fidj in 'Jouque jelbft fanö. öer öann aiidi mirhiidi,

üon Tjoffmann in öer uerabrcöeten IDeije unterftü^t unO

jtets geörängt, öas dcftbudj öidjtetc 3U öes glüdUidjen
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(J. I. fl. ^offmanns „Unbinc".

Komponijtcn üoUftcr 3ufricößnI)Git. DoUer Bcgcijterung

tDir^t er fid] auf öic Kompoiition; mie öicfe oor fid] gel)t,

i)'t 3U d)arQkteri|tifd], um nidjt einiges öarüber aus einem

Brief (com 30. Hoö.) in öem öer Empfang öes dcjtes

gemelöet roirö, I)ierl)er3uje§en: „36] liahn öie Unart, nidjt

frül} aufjteljen 3u können — ift es enölidj gefdjeljcn, |o

gel)t öer Dormittag beijnalje mit öen £el]r|tunöen I^in, öie

id} einigen Damen öer Ijiefigen I)öl]eren IDelt ertljeile

— öann 3tDinge id) mid] 3U einer mir Don Breitkopf

übertragenen Überfe^ung einer fran3öjijd)en Diolinjdjule

— enölid] bin id) frep unö nun eile id) (7 Utjr flbenös)

mit öer Unöine in öer ^a]d}Q in ein mir naije gelegenes

mit öem dfjeater oerbunöenes Kaffeeljaus, eöo id) in

einem einjamen IDinfeeldjen eine Pfeife dabak raudje,

dljee trinke unö — componiere. Um 9 Uljr kommen

meljrere Jreunöe aus öem dljeater oöer fonft Ijer — mir

Der3et)ren ein frugales flbenöbrot unö trennen uns ge-

iDötjnlid] um Ijalb 11 Uljr — nun fe^e id] mid] an mein

Klaoier — öie aufgefd]Iagene Unöine oor mir unö nun

geljt erft öas redjte bcgeifterte (Eomponiren los. — So

kommt es öenn, öafe id), bin id) gan3 fertig, fe{)r rafd)

unö oI)nß eine ITote önöern 3U muffen, öie gan3e dom-

pofition auffd)reibe."

(Zs fd)eint, öafe aber aud) fd)on längft oor Eintreffen

öes fertigen Bud)es fjoffmann oieles oon öer ITlufik im

Kopfe trug, unö öafe |o öie mufikalifd)e Kon3eption bei

feinem Anteil an öer Did)tung mit ausfd)Iaggebenö toar.

Dafe öißfer Anteil ein fet)r großer ift, mirö man beftimmt
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annefjmßn öürfen: „CFdj jdjiÄe 3I)nen (f)i§ig) öcn offenen

Brief an il]n (Jouqu«'-) nebft ©pernplan" — „Sie

\\Q.h<in, f)err Baron! eine ausfüfjrlidje 5ki33e
ö e r ©per, röie id) fie mir Dor3ÜgIid) rü&fidjts öer

Ijiftorifdjen Jortfdjreitung öenhe, oerlangt unö nur öiefes

konnte mid] becoegen, öie Beilage aussuarbeiten, ojeldje

53ene für 53ene öas f)iftorifd)e, foroie öen (Bong öes

Stüdies in ein3elnen Ilummern öarlegt." Hbcr f)offmann

iDüröe, unö roenn öas gan3e Bud) oon il]m getoefen löäre,

mit Jreuöen öie (Eljren allein auf öas f)aupt öes „tjerr-

lidjcn Did)ters" gejdjüttet I}aben, öem gegenüber er oon

Qufrtdjtigfter Dcreljrung unö Befd)eiöenl|eit erfüllt i|t.

Die Lorbeeren öes deitöidjters reisten itjn gar nidjt, unö

if)m lag nur öaran, redjt balö ein gutes Bud) 3u Ijaben,

um mit öer K o m p o
f

i t i o n, auf öie er brannte, be-

ginnen 3U können. (Dbgleid] er fidj öie öramatifdje Bear-

beitung allein nidjt 3utraut, mad]t er öod) in öer J)aupt-

jadjc aUcs felbft, menn audj bei jeöem Dorfdjiag, jeöer

Bitte fid) feijr entfdjulöigenö, oöer gar feine IDünfdje,

3. B. öen (feljr notrocnöigen!) um Kurse, öurd] einen

Jreunö (f)i^ig) anbringen laffenö, in öer flngft ,,an-

mafeenö 3u erfdjeinen." fludj am dnttöurf öer Dekora-

tionen toar er beteiligt; fofdireibt'Jouque einmal (SI.lTlai

1816): „IDäre t)offmanns ITlujik nid]t fo trefflid) unö

tjätte erfamtSdjinkel nidjt fo geniale Dekorationen

erfonnen" — ufm. ('Jünf Skijsen öasu finö nod) licute

im Bcutlj-Sdjinkel-inufeum öer (Tedinifdien t)od]fd)ule in

dljorlottenburg 3U fefjen.) —



(E. I. A. I^offmanns „Unbittc".

Überflicfecnö Dor Dankbarkeit unö Jrcuöe, als öie fer-

tige Didjtung eintrifft finöet er „öurdjaus im dejte nidjts

3u änöern" unö öafe iljm „ein 3tDeiter teutfd^er ®pern-

tcjt Don öiefem (Beljalt gän3lid} unbekannt jeij."

Sieljt man ficf) nun öiejen teutfdjen ©perntejt an, fo

fäHt einem 3unäd}jt auf, toas für ein genialer Kerl —
Corning U3ar. Diefer Ijatte aUeröings öen Umjtanö oor-

aus, öafe er öem Stoff frei gcgenüberftanö, roäljrenö es

fd|U)er fein mag, bas, toas einem als (Er3äl)lung einge-

fallen ift, fid) nod) einmal als Bütjnenroerk einfallen 3U

laffen. So ift öie Jouque-fjoffmannfdje Bearbeitung roirk-

lic^ nur eine 53eneneinteilung unö Derfifikation öes Ori-

ginals, öon öem möglidjft roenig auf3ugeben öas Beftreben

öes in fein IDerk oerliebten Didjters mar, n)äl)renö £ort-

3ing eine freie Umöidjtung oon unüerroüftlidjer Bütjncn-

iDirkfamkeit gefdjaffen Ijat. 3n öeffen Spljäre lag öas

Romantifdje, Über- unö Unteriröifdje nidjt, unö er naljm

aus Jouque nur fo oiel öaoon mit 3U fid) Ijinüber mie

er braudjte, um feine gemütooll-komifdje, treul)er3ig- in-

nige EDelt öarauf auf3ubauen, öer er öurd) öiefen Kontraft

einen neuen Rei3 unö neue EDirkungen abgeroann. IDeldi

ein köftlidjer dinfall ift es, — um nur ein Beifpiel an-

3ufül)ren, — öa^ öas flufljeben öes oerljängnisDollen

Brunnenfteins, öer öen treulofen Ritter oon öem beleiöig-

ten IDafferreidje trennt, öurd) einen übermütigen Streid)

öes Keüermeifters fjans unö Knappen Deit oor fid) gel)t!

Diefe beiöen luftigen Burfd)en finö gan3 £or^ings (Erfin-

öung, unö gerne geben mix öafür öen I)er3og unö öie Ijer-
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3ogin, öic in öer älteren ©per oorkommen unb oljne

jcöes Üntereffe jinö. IDieöerum aber merht man frcilid}

bei £or§ing, in roeldjer öer beiöen Hielten iljm erft rüoI)I

roirö, ujo bei feiner Unöine öer liebe, roarme inen|djen-

leib aufijört unö öer romantifdje 5ifd]|d)ü3an3 anfängt,

mit Redjt roirft Pfeiffer öie 3rDeifeInöe GFrage auf, ob

öas Bud) £or^ings nad) Jouquos (Befdjmadi getoefen loäre!

Die getreue flnleljnung an öie drsätjlung tjat eben natür-

lid) aud) iljre großen Dor3üge unö ift bei einer „Bear-

beitung" geroi^ ein bered]tigter Stanöpunkt. (Beraöe öas

5eftl)altcn öes einen romantifdjen (Srunötones, roenn es

aud) öem ©pernpubliluim monoton erfdjeinen mag, übt

einen großen Rei3 aus unö gibt öem IDerk etroas din-

f]eitlid}es öer Stimmung. So ift öer ältere dejt oljne

3rDeifeI öramatifdj unge|d)i&t mit feinen 3al]lreid]en Der-

roanölungcn unö öas S3enifd]e fpielt eine 3u überragenöc

RoHe; aber öie roenigen öramatifdjen ITTomente finö ed}t,

unö rein ous öer ZTÖee öes IDerhes unö öen dtjorakteren

gefdjöpft; ein foldjer UToment ift 3. B. als Bertljalöa mit

öer legitimen Seele ibre alten QEItern uerleugnet unö Un-

öine itjr mit fd)mer3lid]em 5d]re& 3uruft: „Bertljalöa,

I)oft öu öenn eine Seele!"

Dann öie f)auptd)arahtere felbft! Bei Corning Ijaben

alle (Beftalten etwas bürgcrlidjes; ITijen, Ritter, Dämonen

Hegen il]m fdjledjt. So ift öeffen Unöine 3rDar ein tjer3iges

(Befd)öpf, mit Redjt eine £ieblingsgcftalt unfcrer (Dpern-

literatur, aber uergeblid) fudjt man nadj einem ein3igen

3ugc il]rer üifennatur unö merht fo aud] fpäter nidjts
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Don einer IDanöIung öurd) öie erlangte Bejeelung, |o oiel

aiid) bauen gefangen roirö; öas f)incinrDerfen oon Jrnd]-

ten öurd] öas Jenfter unö öas 3erreifeen eines üe^es ge-

nügt nod) nid]t 3ur ([I]arakterifierung öes dlementar-

roefens, unö aufeer, öafe fie Deranlajfung gibt 3um Dor-

trag öes h'ö\2n £ieöertafelquintettes mit öem Dorbeter-

Bafe-Solo im erften Akt tut fie nidjts bosljaftes, oljne

öos nun einmal fo ein IDafferhoboIö nid]t geöadjt rocröen

kann. IDeldje kleine I)eje ift öogegen anfänglid] öie

anöere Unöine. Dor allem präfentiert fie fid] gleid] in

iljrem Bereid], in öer freien Ilatur, umgeben oon tDaffer-

geiftcm, iöo fie befieijlt, unö öer erfte 3ug, öen man an

it)r moljrnimmt, ift eine gan3 ausgefprodjene, naioe f)cr3-

lofigkeit. „ID e i n t a 1 1 e i n e, mir mifeföUts in (Eurem

I)aus" ruft fie, öer es freilidj in öen Armen iljres I)ulö-

branö (fo Ijeifet bei I)offmann-Jouqe öer Ritter) beffer

gefaßt, öem armen alten Jifdjer 3u, öem öie (Trennung

Don iljr fo naije gel)t, öa^ es felbft öer Ritter nid]t mit an-

feljen kann. 3ifjre fpätere ernfte Sanftmut kann öann frci-

lid) als IDanöIung roirken! Unö öer Übergang gefdjieljt

nid)t otjne Beroufetfein öes beöeutungsüollen ITloments:

„dtcfß £icb' unö dreu' — IDie fie in mir beben —
Reines Ijölj'res Ceben — Jreuöig mad] t's,

öod) fd}eu!" fingt fie, nadjöem fie mit Ijulöbranö ein-

gefegnet ift. Diefer Fjulöbranö, oon J)offmann als aus-

gefprod}ene £)eIöenbari}tonpartie gefdjrieben, geroinnt feljr

gegenüber öem farblofen f)ugo. flls „glän3enöen t)ulö-

branö" fal) fjoffmann it}n bei öer Kompofition uor fid),
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unö ]o i\t er and} ausgefallen, in EDort unö don. dr ijt

fefjr öeutlid} unö bejtimmt mit einer etroas leidjtjinnigen

£ciöenfd]aftlid}keit Der|ef)en, rafd) im Ciefaen unö 3ürnen,

unö, ed)t mönnlid) gutmütig, ebenfo rafdj toeidjeren dmp-

finöungen roie Blitleiö, Reue 3ugänglid). Dieje £eiöen-

fdjaftlidjheit feines dfiarakters i|t (Bott fei Dank öie ein-

3ige ITlotioierung feines (Tuns unö feines Untergonges,

öeffen ITottDenöigheit nod) öurd) öen fefjr glücklidjen 3ug

öer Didjtung plaufibel gemarf)t roirö, öa^ f)ulöbranö fdjon

Dor öer f)eirat mit Unöine loeife, öafe er fterben mu&, rocnn

er öie (Treue bridjt.

DoIIenös ju gunften öes älteren IDerhes aber mu^ öie

Dergleid)ung öer beiöenKülileborne ausfallen. Bei Jouquo-

f)offmann ift öer 3rDiefpalt jroifdjen öem, öafe Kül]lcborn

öie ITlenfdjröeröung Unöincns inf3eniert unö öennod} öen

ganzen I)anöel ftetig mipilligt öaöurd) feljr einfad) er-

klärt, öa^ er erfteres chcn gegen feinen EDillen tut; er

mufe einer l]öl)eren (Bemalt geljordjcn. „ITleine dltern

mollten mir eine Seele nerfdjaffen, öa^ id) nad} meinem

doöe nidjt 3crftäuben möge in IDcllcn unö Sdjaum —
— ®l)eim Kül)lcborn toar öagegen —
— — — Aber er mu^te mid] öennodj I)ier

ans Ufer tragen" ufm. . So ift er beredjtigt

3U öem uncrbittlidjen Fjn^ unö fjoljn, mit öem er feine

unfreiwilligen Dienfte begleitet. Ulan Ijörc öagegen £ort-

jings ITlotiuierung: „3 d} ru o 1 1
1'

e r f a l] r e n, um roie

oiel beffer öcnn öie IDefen finö in öcnen eine Seele tDol^nt,

ö c s 1} l b raubt' id| Bertljalöa aus öer Jifdjcrljütte unö
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janötß öid} öaf)in." flljo als DerfudjskQnindjen für mora-

lijdje Spekulationen benutjt öiefer merktoüröigc Datcr

jein Kino. Iladjöem jein (Iipcriment unbefrieöigenö aus-

gefallen ift, fcfjiebt er alle 5d}ulö Don fid) ab unö Ijält

nod] 3um Sd)Iu^ feinem fdjon mit öem doöe oorbeftraften,

enögültigen Sdjroiegerfofjn I)ugo im IDaffer eine IHoroI-

preöigt. Sd^roerlid) oeröanht öiefe beöenklid^e Dereini-

gung oon EDafferfürft unö IDeinljänöIer ibre Beliebtijeit

ctttias anberem, als öen einfdjmeidjcInbGn ITleloöicn, öie

öer liebensroüröige Did)terkomponift feinem f)elöen in öen

ITlunö gelegt l^at. Da ift öer ältere Küfjleborn ein anöerer

Kerl! Dom kantilenenfroljen Barijton 3um mäd)tigen

ferieufen Bafe gefteigert beljält er öurcfjaus feinen gefpen-

ftifdjen (Eljarakter bei unö I]at toeöer fentimentale Hn-

toanölungen nodj läfet fidj auf Buffo-Duette ein. ®b, roas

feljr Ieid)t möglid) ift, fjoffmann öaljinter fteÄt, öafe er

in öer (Dper nod) etröas öiobolifdjer ausgefallen ift als in

öcr (Er5äljlung, oöer nidjt, jeöenfalls mar er ganj nad) öem

(Befdjmad? unferes Spuköidjters, unö mit befonöerer £iebe

Don öiefcm beljanöelt. dr oerbreitct (Braufen, roo er er-

fdjcint, ob als roeifee Riefengeftalt im oerrufenen EDalö,

ob als plö^lid) auftretenöer geljeimnisnoller dinfieöler

oöer als aus öem Brunnen auftaudjenöer feltfamer Brun-

nenmeifter. dr ftört öas Duett öes freoelnöen £iebes-

paarcs fo lange bis Bertl^alöa entfe|t fortläuft unö irri-

tiert öen guten Jifdjersmann öurd) fein „gefpenftifd)

graufes Offen", öer iljn nur öurd) Hnöroljung üon Fröm-

migkeit los roirö. 3m erften Akt fingt er gar fo graufige
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Sadjcn, 3um Jenjtcr Ijcreingrinfcnö, öa^ öer Gr|d]rocfecnc

Qltc Pater f)e{lTnann fofort ins Bett mu^.

Die grofee flrie öiefer feiner Cieblingsfigur roor öenn

audj eine öer erften Hummern, toenn nicfjt öie erjte, öic

I)offmann komponierte. (Er melöet öies in einem ocr-

gnügten Brief an feinen Derleger unö „Jreunö", öen IDcin-

Ijänöler Kun3, unö konftatiert feine „gute £aune" in öic

it)n „öic foeben DoUenöete gelungene flrie öes Kütjleborn

oerfe^t I)at", öie er „geflern mätjrenö öer tjeftigften (Eolik-

anfäÜG componirte". IDir roiffen fd^on non oorI]in, cüie

bcgeiftert öer Didjterkomponift unausgefe^t in (Beöanken

unö dat beim EDcrk mar, unö fo ift es nidjt 3U oerroun-

öern, öa^ öie Kompofition binnen Datjresfrift beenöet mar,

tro^ öer Überficöelung nadj Dresöen unö Ceipjig unö öen

öort ausgeftanöenen Sdjreckniffen unö Störungen öurd]

öen Krieg, tro^ oieler anöercr Arbeit, elenöcm dl^eatcr-

öienft unö beglückcnöer poetifdjer dätighcit. flm 20. ZFuIi

1813 fjeifet es fdjon in einem Briefe an Kun,^: „So roirö

3. B. öie Unöine aud] in hur3er 3eit beenöigt fenn", am
19. fluguft: „Unöine finö 3ttieii flUte fertig", am 17. IIo-

uember: „Unöine nabt öer DoIIenöung" unö am 1. Dc3em-

ber an f)i^ig: „Unöine ift nollcnöct"; öann nod) am 8. Üuni

1814: „öic dompofition öcs I]errlid]cn (Dperngeöiditcs Un-

öine t\abQ id) I ä n g ft üollenöct".

mcnn es in öer Bamberger 3cit nod} als glüÄIid]fte

flusfidjt für öic Unöine gegolten batte, 3ucrft am IDür3-

burgcr dljeater gegeben 3u roeröen, fo eröffneten fidj. als

fjoffmann f)erbft 1814 nadj Berlin ham, Hoffnungen auf
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eine fluffüljrung öajclbjt, öie jid] aud} inirklid) erfüllten.

(Braf Brüf)I, öer neue 3ntenöant, war öcr Bnnaljme ge-

neigt unö Jouque tat öas feinige ba^u, öen t)of 3u inter-

effieren; fo ging am 3. Huguft 1816 öas IDerk öes nun-

mel)rigen Kammcrgeridjtsrates {feit 1. ITlai 1816) über

öic Büljne öes Kgl. Sdjaufpielljaufes; öiefes (Ereignis be-

öeutetc für öen Komponiften f)offmann 3ugleid] öen

f)öf)epunht unö öen (Enöpunkt; er fdjrieb, tro^öem er nod}

mit (Dpernplänen umging, nid]ts meljr. Die 0per I]atte

oufeeroröentlidjen (Erfolg. Die Hnsal]! öer Huffüljrungen

rriirö von J)offmann mit 23, ein anöeresmal merkroüröi-

gcrroeife mit 30 angegeben.

J?lm 29. Juli brannte öos Sdjaufpieltjaus nieöer, mit

ifjm alle Koftümc, Dekorationen jc, unö 3U rocitcren IDie-

öerljolungen öer (Dper kom es nid]t mel]r. Da^ (Braf Brüt]I

öiefc ouf öcm Repertoire 3u I^altcn roiUcns war, berocift,

öafe er fid] für eine änöerung öes Anfangs intercffiertc

unö felbft öa3u Dorfdjlagc madjte. Über öiefe oerönöertc

ITntroöuktion, an öeren Kompofition f)offmann öurd] öen

doö Derl]inöert rouröc, Dcrrocifc id) nodjmals auf öic oben

ettDöIjnten IDerkc. [Befonöcrs auf Brief 163 an Jouquö,

ncbjt „dikurs" bei J)ans oon ITlüIIer.] flufeer in Prag, roo

es mißfiel, röuröe öas IDerk fonft nirgenös gegeben; aud)

öer geplante Klaüier-Hus3ug erfdjien nid]t; öie Partitur

lag feitöem, feiten öurd) einen prioatbefud) gcftört, ruijig

in öer Kgl. Bibliotljek in Berlin. Jür öas 5d]idifal öer

©per, öie alle flnroartfdjaft auf grofee Derbreitung fjattc,

toar QhQn öas Branöunglüdi ein Sdjiag — roie coeit ent-
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fdjciöcnö für J)offmanns Sd^ä^ung als Olufiker ift müBig

3u unterjudjen.

Sßitöcm ift ein kleines 3aI]rI)unÖGrt Dorüberge3ogGn unö

öic mufihalifdje EDelthugel I)at fid] mäd]tig umgcörsqt.

Diel, Diel fjat fid) ereignet unö mandjes inuröe alt unö

roieöer jung. So märe es ein IDunöer, roenn öiefe ITTup,

öie uns nad) foId)em oeitraum unüermittelt entgegentritt,

nid^t im erjten flugenbüÄ antiquiert anmutete. Aber

madjen toir im 3tDeiten flugenblidi öen Derjud], uns be-

kannte IDerke aus öer (Ent|teI)ungs3Git öer Unöinenmufik

in öen gleidien 5aII mit öicfer 3U öcnkcn, nämlidi, öafe

Jie nid)t öurd) öas Banö öer öurd] (Benerationen reidienöen

(DetDöl}ntI}eit mit uns üerknüpft feien unö ebenfalls crft

Ijeute plö^Iid) oor uns ftänöen. IDie uieles, roas oon jener

3eit nod) 3u uns langt, müröe nidjt meljr dingang finöen

können, roie oieles — felbjt uon ino3art oöer Beetlpoen —
nidjt 3um 3rDeitcnmaI populär mcröen können, ds geljöit

eben 3u öen gercd]tfertigten (Einräumungen, öie öie 3eit

öen irieijtern einer Kunft mad]t, öafe fie aud) öiejenigen

feiner IDerke mit fidj fütjrt, öie n i d] t jene cin3ig Ijolje,

unme^barc Dnfpiration aufmcifen, öie öer Dergänglidikeit

allein trogen kann, unö öic roir, oljne es 3u miffen, meinen,

rocnn mir öen ITamen eines (Broten ausfpred}cn, fonöern

aud| öie anöcrn (Teile feines Sdjaffcns. IDaljrljaft lebcn-

öig finö freilid] nur jene genialen (irjcugniffe, aber öer

ITlenfd], öer fold] erleudjteter flugenblid^e tcilljaftig lüar,

I)at öas Redjt ertoorbcn, unö öas Bcöürfnis crme&t,

öa^ man i{]n als gcfamte Pcrfönlid]kcit kennen lerne;

pfiOner, üotii mufifaliidjcn Praiiui. 3]^
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iinb öiefe Perfönlidiheit miib fid) aud) in nidit uollhom-

mcnen, nidjt glüdUid) infpiriertcn IDcrhen jeltcn oerleug-

nen, ja, in geroincm Sinne aus foldjen nodi bGlIcr hennt-

lid) fein. So jdjieifen mir öurd) unjer Kunjtleben unge-

niale Proöuhte genialer ITlcnfdjen, riedjen ebenjo mit fln-

ftrengung an öer üertrodineten Blume „COsi fan tutte" als

mir müljelos öen Duft 5er blüljenöen Blume „Don Zluan"

einatmen. Un3äf)Iige tDerhe Ijängen in unfere 3eit Ijerein

öurd] öas (Seroidjt anöerer Deröienfte iljrer Sdjöpfer. Do-

bei ift nidjt Don f d) I e d) t e n IDerfeen je^t öie Rebe —
meifterroerhe in irgenö einer Art mögen es fein, öie aber

bod) nidjt in fidj allein bie erfjaltenöe Kraft t]aben, burd)

bie 5eiten frifdj ju bleiben. —
Keineswegs roill idj d. 3. fl. !)offmann mit b<tn Ijeroen

unferer donkunft uergleidjen. (Er lebt nid]t roirfelidj in

unferer ITlufikgefdjidjte; „unb jeber Ausgang ift ein (Bot-

tesurtcil." Damit gut. Hur einen Boben iDoUte id) finben

3ur geredeten Beurteilung bcsjenigen feiner IDerke, roeldjes

iljn als ITlufiker repräfentiert. Unb roenn iljm als foldjem

aud) nie ein IDerk uon I]öd^fter potens gelungen ift, fo

fpridjt aus ber an fid] ungenialen Blufik öennod) mit

größter Deutlidjkeit ber geniale IFleufdi, bem als Didjter

nergönnt löar, einen eroigen flusbrudi 3u finben. Unb

löenn feine Unbine aud) nidjt meljr 3U mirklidjem £eben

3U erröed?en fein'foHte, fo fpielt fie bodi I]inter öen Kuliffen

öer inufikgGfd]id]te DieIIeid)t eine größere Rolle oIs man

benkt, unb präfcntiert fid) in fo fcdimännifd) tüdjtigem (5e-

wanbc, ba^ fie fid) in ber beften (Befellfdjaftfetjen laffen kann.

82



€. iL. f{. Eioffmaniis „llnbine".

3n crjter tinie ift fie nidjt etroa öilettantijd), roiG man

bei öer Dielfeitigheit ifjrcs (fr3eugGrs oermuten mödite.

Die ©uoertüre unö öic großen (JitfemblGJä^e finö mit

fidlerer f)anö I]inge|teIIt unö 3GigGn öcn mit öcr loxm

lüofjiDertrautGn ITlufiker. 5el]r jeltcn jtöfet man auf eine

faloppe Stimm|üf}rung, auf eine ungeroolltß f)ärtc, auf

etmas, roas man DieIIeid]t als Qjefd^madilofigheit emp-

finöet. Die dedinik öes ganjen IDcrkes ift eine öurdiaus

Grnftß unö 3Gigt, öafe öer Bemunöcrcr (BIu&s, Hlo^arts unö

Beetljooens es nidjt blo^ bei öcr Berounöcrung Ijat beroen-

öcn laffen. Sogar eine gcmiffe Dorliebe für kontrapunfe-

tifdje Bilöungen ift 3u beobadjten, öie oft 3U einer nid]t

hunftlofen, rooljlhlingenöen Poltjpipnie füljrt, loie in öer

3iDGiten-(rf]ema-(5ruppe öer (Dunertüre, im Duett am An-

fang öes erften Jinaics (bei Unöinens dinfa^ beginnenö,

unö fpäter bei öer Parallelftelle: „Sü^es £cbcn, roas tut

es" uftD.) unö bei mandjen dl^orftcllcn. Seine ITleloöik

toirö für öiejenigen, öie in ilim nur öen dcufelsfra^en-

befd}tt)örer fcljen eine grofee Überrafdjung fein; namentlid]

mandje lieöförmige Studie roüröen, gäbe man fie für

ed]tc ino3arts aus, gar mand]cn ortlioöojcn Bchcnner öer

Sd)önl]eit I]inters £id]t fül]rcn; fo öas kleine £argI]etto in

rio. 3 „nun follft öu mir cr3äl^Icn", am Beginn öes 3tDeitGn

Bktes öas flnöantino „flbcnölüftdien fdimeben", öer dbor

am Anfang öes 3iucitcn 'Jinales: „Külilenö öie Sdiatten"

— lauter ent3üd{cnöe, fornuiollenöcte IHufikflüdidien. Die

fjarmonik ift logifdi. uernünftig, immer öramatifdi aus-

örudisnoll, fprcdjenö nnb öeutcnö, mitunter faft külin 3u
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(E. ?E. fl. F7offmanns „Unbinc".

nennen, fo in öer famofen Hrie öes Küljleborn Hr. 12,

namentlid) öer (Eljoxjdjlu^. Hudj Ceitmotioe finöen fid},

pufiger unö konfequenter als bei ITlosart unö Beetiiooen,

früfjer als bei IDeber. Unöine Ijat iijr Ceitmotio, roeldjes

i
hn

i r t

in Derfd]ieöenen Ummanölungen unö immertDäf)renö cr-

fdjeint, unö öejfen geijtige flusöeutung id) 5pc3ialiften

für Ceitmotioe überlaffe. flud) KüI)Ieborn \\ai fein eigenes

Hlotio, elementar in öer (Dhtaoe öal)erjd)reitenö unö id|

modje erroäl^nte Spejialijten auf öen Kampf Unöindjens

mit Küljleborn in öer ©uocrtüre aufmerkfam. (Es finöct

jidj für öie EDarnung oor öem dreubrud] eine toieöer-

keljrenöe Stelle, öer rül)renöc flbfdjieö Unöinens klingt

öem Ritter meloöramatifd) roieöer unö aud] öer alte I)cil-

mann I^at fein religiöfes iriotio. fln Unöinens Derjdjroin-

öen in öen nebelgetrübten IDogen maljnt iljr Huftaudjen

am Sd)IuB (Des dur, ^-/s dakt), £)eilmanns oerföljnenöe

IDorte: „® jtiHe, öes f)immels milöer IDille ijat iljn gum

reinen Ciebestoö erkoren" geben öer ZFntroöuktion öes

öritten Aktes öas Gepräge, eine fdjöne C dur-Stefle am

dnöe öerfelbcn finöet fid] als Sd)Iu^ öes SdjIuBdjores roic-

öer, öeffen Anfang, leidjt oerönöert, öie (Duoertüre ein-

leitet. Die 3n|trumentation, im gansen oernünftig, roeift

3uroeilen befonöere Jineffen auf; Unöinens Befd)U)örung
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öer „trauten, fonncnblaucn IDellc" toirö oon örei Solo-

deHis begleitet unö Ejeilmanns (Einfegnung nur oon Kon-

traböHen. Hm bemerkensroertelten ijt mir, öa^ f)offmann,

öer Ieiöenjd]aftlid)e Deretjrer unö Kenner italienifdierlTlu-

|ik unö Komponift italieni|d)cr (Befangstejte, keinen ita-

lienifdjen 5ug in ö i e f c m IDerk t)at; gegenüber Blosart

mutet es beutfdj an, unö ift in öiejer J)in|id}t ein ITlittel-

glieö 3U)ifd)en Blosart unö IDeber, U n ö i n e i ft e i g e n t-

Iid}öiecrjtebeutjd)eromantijd}e(I)per. Unö

roie f)offmann als Sdjriftjteller mit feinem unertjörten

(Einfallsreidjtum rooI)I öfter geplünöert rooröen ift, als fid)

nadjroeifcn läfet unö un3ä{]Iigen Künftlern Bnregungen

aller Art gegeben iiat, fo gel]en aud] fdjon in feiner

ITlufik alle (Beifter kommenöer dntroidilungen um. ds

ift bekannt, roie f)od) IDeber Unöine fdjä^te; er nennt

fie: „eines öer geiftooUften (IDerke), öic uns öie neuere

3cit gefdjenkt I)at." dine Anregung IDebers öurd) Un-

öine fdjeint mir geroife, menn es audj il)m oorbeljalten

U3ar, öas Dertjeifeene 3u erfüllen unö mit i n ö i o i ö u-

eller ITleloöie öas 3u fagen, roas feinem Dorgänger

nur ansuöeuten oergönnt roar; id} roill nur öie I]öd]ft

bemerkensEoerte E dui-flrie öer Bertljalöa nennen, bei

öer man fofort an dglantine unö Jiöclio öenken mu^,

unö öie ein leibljaftigcs driftan-ITlotiü enttjölt. Don

einer fl n I c I] n u n g IDebers foU natürlid] geraöe fo

roenig öie Reöe fein als uon einer foldjen I)offmanns

an Beetljouen, an öeffen dmpfinöungsmclt namentlid)

feine f)armonik oft gemnljnt; fo im Duett Ur. 13 bei
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(E. (E. fl. f7offmanns „Unbine".

öcr fdjöncn Stelle: „öie IDoIken öunkeln" unö fpätcr: „öie

EDajjer laujdjen", aud} im Sdjlufeallegro C moU von Xix. 11.

Unmöglid) ijt es, I]iet nod} länger bei öem (Eingetjen auf

(Ein3el{)eiten öer iriufili 311 uertDeilen, unö es fei öer 5d)IuB

gemad]t mit öem J)intDcis auf öas Sejtett Hr. 5, meldjes

id) nid]t anftelje für eine meifterijaft gelungene ®pern-

nummer 3U erklären. DoIIenbet in öer 5orm, djarakteri-

fiert es alle perfonen öabei nortrefflid] unö unge3tüungen

in ed)t öramatifdjem Sinn unö ift mufikalifd) fjödjft rels-

üoU mit öem dinfa^ f)ulöbranös „mufet ja nid]t fo fdjeu"

auf öem Sekunöakkorö, unö öer ergreifenöen Stelle: „3iefe

£ieb' unö dreu".

(Ein geeljrtes ©pernpublikum braudjt nidjts 3U fürd)-

ten: Die Unöine öes guten £or§ing foll unö mirö itjm nidjt

entriffen meröen. (Es foII meiterl^in fdjiedjte fluffül^rungen

öerfelben mit nicöerträdjtigen „(Einlagen" von (Bumbert

u. a. befud}en, unö öie 3ugabeftropI)e öes Deit mit öon-

nernöer Rüljrung bejoljlen in öer öes armen £or^ing (Er-

öenlos unö doö 3U einem CoupIet-iErfoIg ausgenu^t u)irö,

unö auf öiefe IDeife — mie es in befagter Stroplje Ijeifet
—
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feinen „teuren ITleijter" „in (EI]rcn Ijaltcn"! Die unoer-

mutet auftaudjenöe ältere 5d]rüe|ter I]at nidjt Dor, irgenö

D3eld)e Redete geltenö 3u mad]en auf pia^ im „Reper-

toire" oöcr im „fersen öes Dolks".

Der Dater öiefer älteren fd^rieb einmal in öer Bam-

berger Unöinenseit: „ITladje idj keine gefdjeute Kompo-

fition, fo bin idj ein (Efel unö es foll fortl]in nidjt meljr

üon mir öie Rebe fein unter gemütlidien ITlenfdjen unö

'Jreunöen." Fleier rüollte er nid]t, unö gcraöe öies, öa^

unter „gemütlidien" — „gemütüollon", müröen röir je^t

fagen — Jreunöen non iljm öie R e ö e i ft, fo toie e r

gern mit gemütlidjen Jreunöen rcöete; uon Kunft unö

fonft f)oI]em unö f^eiterem. So etuias mie eine ITliffion,

ein 3iel füljltc, kannte er nidit; an feine Stellung in öer

Kunftgefd]idite öad]te er nid]t, unö um öen Hadirutjm

fdjerte er fid) öen deufel. £ e b e n roolltc er in öer Kunft,

unö konnte es nidjt oljne Kunft, unö Künftler fein nidjt,

oljnc Don 3U leben; auf iljn pa^t fo red)t öer fdjönc (Eid|en-

öorff'fd)e Sprudj:

IDof]I Dor lauter Singen, Singen

Kommen mir nidjt redjt 3um £eben:

IDieöer ol^ne redjtcs £ebcn

ITlu^ 3u dnöe gel]n öas Singen;

(Bing 3u OEnöc öann öas Singen

iriögen mir audj nid]t länger leben.

IDo iljn öas unbarml]cr3ige £ebcn Iiinroarf, öa fuöjtc

er jid) fofort eine Qjelegcnljeit 3um „Singen" unö fdiuf eine
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fltmofpljärc von Kiinjt um ]id] Ijerum. dr beljanöclte öas

Ccben eben fo ucrädjtlid) roic öiefcs iljn, unö 30g, je nadj

öem es öie Hot üon üjm oerlangte, eine anöre Kunft aus

öer dafdje, mit öer er öas £eben 3ugleicf] friftete unö oer-

jd)önte. {)öf)e feines IDelens unö nidjt ITlangel an drnjt,

roie hur3ficf)tige pijilifter meinen, mar öie Hondjalence,

mit öer er fein eigenes Kunftfdjaffen beljanöelte, moblge-

merkt fein eigenes, nicf]t öas anöerer Künftler, für öie er,

ob fie grofe, ob klein, immer oolle IDüröigung, oft über-

triebene Sdjä^ung Ijatte, unbekümmert, ob öiefe il)m ge-

redet tDuröen oöer nid]t. Befdjeiöen aus öem 5tol3e öer

Überfülle feiner Begabung Ijeraus pflegte er feinen Rufjm

febr toenig unö mar erfreut roenn nur Kunft entftanö,

ob feine, mas fragt er, oöer toeffen!

flis öas 5rf)aufpieII)aus abbrannte unö fein £ieblings-

kinö Unöine mit, fal) er aus feinem (Edifenfter in öer CEau-

benftrafee 3U, unö befdjrieb nad)I)er in einem Brief an flöolf

IDagner (öen (Dnkel Ridjarös) öen Branö mit urköftlidjer

Komik unö öabei, als ob er iljn gar nidjts anginge —
natürlidj mit 3eid)nung oerfeljen. flileröings redjnete er,

unö mit (Bruno, auf öie IDieöeraufnaljme unö nod} in fei-

nem Sterbejafjr liefe er fidj öie Partitur kommen, um öen

Anfang (fielje oben, Seite 80) 3u önöern. Der flrme

iDufete nid]t mie fdjnell es mit iljm unö mit öer Unöine 3U

dnöe fein follte unö öafe öie Unterbredjung gleid) neun3ig

3af)rc öauern foIIte; idj fage Unterbredjung, — öenn mit

öiefer Qoffnung mödjt id] fdjUefeen: öafe öen „gemüt-

lidjen ITlenf^en unö Jreunöen" im Qoffmannfdjen Sinne,
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öercn es öod) — icenn audj raenig — 3u allen 3eiten

rocld]e gibt, halb öurdj eine roüröige Huffüljrung (Belegen-

Ijeit geboten toirö ein IDerk lebcnöig 3U jeljen, meldjes öie

nid]t unroefentlidjfte Seite öarftcllt eines öer künjtlerifd)-

ften irienfdjen, öie jemals unö irgenötoo gelebt Ijaben. —

Den 10. September 1906.
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3ur ©runöfrage öer (Dpern6id)tung.

I. Hllgemeine Betracf)tung.

Dßr üorliegenöe fluffa^ ocröanfet feine (int{tel]ung eigent-

lid] öeni freunölid]en <ir|ud]en einer großen (Iages3citung,

üor einem uon mir 3u leitenöen Kompofitionskonsertc

etroas über meine IDerke ober mid) 3U jdjreiben. Befon-

öers tüuröe mir naije gelegt, über öie Did^tungen 3u mei-

nen öramatifdjen Kompojitionen mid) 3u äußern. Da öas

Kon3ert abgejagt rouröe, fiel öie Deranlaffung fort, unö

öer getDünfd]te Artikel blieb ungefdjrieben. ITlir roar bies

infofern feljr roillkommen, als id] roäljrenö 6er öamals

begonnenen Brbeit einfetten mufete, öa^ id) itjn in öer öem

flniafe entfpredjenöen 5orm, als iJeuilleton, nidjt fdjreiben

konnte; er naijm, otjne mein IDoIIen, Me Dimenfionen an,

in öenen er nunmeljr ausgefüljrt tooröen ift.

Der (Bruno, roesljalb id| nidjt fo fdjledjttoeg über öie

„dej'te" meiner (Dpern reöen konnte, ift öer, öa^ rool}!

kaum ein (Bebtet unferes Kunftlebens fo unklar unö toenig

feftfteljenö im Begriff ift, als öas öer (Dpernöidjtung. J)ier

mufete erft ein Boöen gefdjaffcn roeröen, eine Bafis, auf

öer nian fid] üerftänöigen kann. So gelangte id) Öa3u, öie

folgenöe Unterfudjung öem perfönlidjen (Teil Doraus 3U

fdji&en.

90



3ur ®runöfrage öcr (l)pcrn6id]tung.

1.

Diefe Bafis roärc: Ridjarö IDagncr, bcftätigt
als flI)nI)Grr einer neuen Kunftform: öie

m u f i k a I i f rf]-ö ramatijdje Did)tung. Hber mas

roill man anfangen angejidjts öer datjadje, öa^ oor openi-

gen Hatjren nod] ein bekannter Cijriker eine Runöfroge

erliefe, ob Ridjarö IDagner übcrfjaupt ein Diditer 3U nen-

nen jei; unö öafe öiejc 5rage von oielen Didjtern unö

jonftigen Kulturträgern gan3 ernftlid) einer Hntroort ge-

roüröigt tuuröe; öafe öieje — nebenbei gefagt — 3umei|t

in uerneinenöem Sinne ausfiel, kommt kaum mefjr in Be-

tradjt.

Diefer Jall i|t ein öeutlid)es Sijmptom öafür, öafe gan3

grofee Kunft unter uns nidjt gelaubt U3irö (öie Hlijtljen-

bilöung um Sfjakefpeare geijört aud] I}ierl]er); es ift eben

3U unmaljrjdjeinlid), öafe ein ITlcnjdi fo grofe fein kann,

unö fo üerfudjt man, namentlid] im Iitcrarijd]en £ager,

atterlei „(Erklärungen", öie bis 3um Doruiurf öer (EI]ar-

latanerie, öes Dilettantismus geljcn. IDir I)aben öie £ i -

t e r a t u r ö i d] t u n g; id) meine 3unäd)jt: in öer dljeorie,

im Begriff, ds ift 3U)ar über lUagner mhcn fel}r uicl öum-

mem audj fdjon mand}es gefdjeite un^ rid]tigc gefdjriebcn

uioröcn, unö mandjcr mcif^ Bcfdjeiö. Bbcr öas (Bcnrc öer

„mufiköramatifd]cn Did]tung" ift nod] nid]t legitim gc-

EDoröen; es fel^It öer Stammbaum. Die £iteraturöid]tung

fielet auf öas Iflufikörama I]crab, mic öer öckaöentc Böligc

auf öen in freier fiebo gc3cugten Böligen öer llatur.

Daf^ öie Jadiöiditer öen Didjter Ridiarö lilagner nid)t
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3ur (Dvunöfrage öer ®pernbid)tung.

als einen öer iljrigßn betradjten, ift gan3 in öcr ©rönung,

öenn er ijt es aud] nidjt; aber fie Ijalten für jeIb|toer-

ftänölidj, öa^ er etroas nieörigeres öarjtellt unö öas ift öer

erjte Drrtum. Der unleugbare dinflu^ öiejes Künftlers

rüirö nun gan3 auf Redjnung öer Hl u f i k gefegt als öes-

jenigcn (Teiles feiner Kunft, öer un3n3eifell)aft ernft 3u

neljmen fei; öas ift öer 3n)eite IFrrtum; er oerfdjiebt unö

nerrenht fein Bilö auf üerljängnisDoIIe IDeife. Bei öiefer

einfeitigen Überfdjä^ung (in öiefem Sinne) feiner ITlufih

ift öie RüdirDirfeung auf öas mufikalifdje £eben öer (Be-

gentDort öie, öa^ man an öen inneren (Befe^en unö öer

Art feiner HTufik ö i e ITlufik überijaupt mifet unö fo

öie gan3e proöuktion unö öftfjetifdje Hnfdjauung in bei-

fpiellofe DertDirrung bringt, ujöfjrenö umgekeljrt man öie

inneren (Befe^e feiner Didjtung im J)inblidi auf öie

(Befe^e anöerer Didjtung nidjt gelten laffen ujill. Könnte

man öodj öiefen ITlann g r a ö e anfdjauen! Das I)ie^e

nämlid): cor aUem begreifen, öa^ öas primäre in

if)m öer Didjter ift. So gro^ aud) als Könner, (Er-

finöer, Heueret, Reoolutionär in öer ITlufik: öas Primäre

ift öer Did)ter in ifjm unö feine IDerke oor aUem ö i d} -

terifdjc Kon3eptionen.
IDoHte man fidj öiefer Erkenntnis nidjt oerfdjIieBen, fo

käme oieHeidjt auf mandjes Jelö öer Kunft, in (Tat unö

Beurteilung, meljr Klarlieit. Dor allem in öie mufiköra-

matifd]e proöuktion.

Der Citeraturöidjter glaubt auf ein tieferes nioeau Ijer-

abfteigen 3U muffen, roenn er einmal an öie Aufgabe ge^t,
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3ur (Brunöfrage bcr (Dpcrnöid)tung.

eine Büf)nßnöid)tung, öie 3ur Kompojition bcftimmt i|t, 3U

ft^rcibßn. Das ift erklärlid). Denn er wqi^, öafe Ijicr alles

keine redite (Beltung meljr bat, mos ibn jonjt jtol3 auf

fein lad) mad]en konnte, alles, mos man im guten Sinne

literarifd) nennt; öas H) o r t, öas cigentlirfje Ulatexial öes

Dirfjters, ift öegraöiert, es roirkt nidit mefir öurdi fid)

fßlbft, gebt im don unter; für öie Art, roie er ]eine (Efja-

raktcrc 3u 3eid]nen, öeren f)anölungen 3u motioieren ge-

tDöIjnt ift, läfet it]m öie Dlufik keinen Raum; er füt}It fid|

nur als befferen £ibrettiften, beffcren, meil er etma bcffere

Dcrfe mad)t, oerftänöiger öie f)anölung fübrt als öiefer,

3U rfjarakterifieren, motioieren fud)t ufro. Blciftens lä^t er

öaljer öas (Dpernöiditen ganj bleiben; rocnn er aber einmal

Öa3u kommt, gcfd]ielit es auf öie IDeife, öa^ er einen

„Stoff" finöet, öer i!]m mufikalifdje IDirkungen 3U ent-

tjalten fdjeint, unö er £uft oerfpürt, feine fadjmännifdie

Kraft einmal öem fo probicmatifdjen Kunft3aicige öer

(Dper 3ugute kommen 3U laffcn. Hbcr es bleibt öod) immer

ein £ibretto, — toenn aud} ein „beffercs"; fo mie man

JG^tl)ausgegcnftänöc künftlerifd] gefdjmaduioll t]er3uftellen

fud]t. Unö cbcnfo, mie öer ortljoöojc Sinfoniker im (Brunöc

jeöe ©pernmufik neradjtct, toeil er füf]It, öa^ ein gerüiffcs

(Ettoas, ein „mufikalifdjcs" in öer Dlufik, ein feinem 3^ad]

eigcnftes I]ier Ial]m gelegt ift — fo cmpfinöct öer auf

anöcrn (Bebictcn bcrrfdicnöc Didjtcr aus öcm analogen

(Brunöe (Beringfdiätjung gegenüber öer d) p e r n ö i d] -

t u n g — wenn er nidjt gar öcn Begriff „Didjtung" für

öas mufikalifdje Drama gan3 leugnet.
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3ur (Brunbfrage bcr (Dpcrnbicfjtung.

Rber öie tljcorctifd) unlöslid} |d]cinenöe Jragc na6:i öer

lllöglid)hcit einer inafjrljaftcn Did]timg als (Brunölage

einer nuifikali|d]-öramatijd]en Kompofition löjt |id] non

fclb|t, fobalö öas eintritt, Dor öcm alle literarifdjen unö

miifihalijd]en Jadjbegriffe auffliegen: D i e m u
f

i h ö r a-

matifdje Kon3eption.
Die gcniole Konjeption ift öas alpija unö omega aller

Kunft. Ulan oergeffe nidjt, öafe ^Uo alles Kunftproöu3iG-

rens ein 3^ad)arbeiten ift; id) betone, öa^ id) ein für alle-

mal öen flusörudi „5ad]" nid]t im geringfdjö^igen Sinne

braudje (röenn audj in toeiterem, als mandje meinen); es

ift fogar ettoas fel)r fd]önes um öie Uöee, in jeöer Kunft

getuiffe ®efe^e, öie fid] nidjt nennen laffen, öurdj (Genera-

tionen feft3u!)alten, loie in einem (Beljeimbunö, öeffen ITTit-

glieöer fidj als Jjüter eines Sdja^es füfjlen. Der Begriff

„Künftler" roirö meiftens im Sinne öiefer 3ugel]örigkeit

öefiniert, unö öamit eine Sdju^mauer gegen öen Dilettan-

tismus ge3ogen; öa^ öiefe oft aud) öen abtDeljrt, öer

kommt, um öen Sd)a§ 3U meieren, anftatt if|n 3U ge-

fäljröcn, nämlidj|öas (Benie, ift leiöer alte^drfaljrung ; öer

auf öie (Iin3eII)eiten öer Kunfttedjnife gerid]tete Blidi

ftumpft fid) ah gegen öie Unterfd|eiöung öer beiöen pole:

Dilettantismus unö (Denie.

Jn jener 3ugel)örigkeit fütjlt fid] öer 5ad)feünftler loie

in Rbraljams Sdjofe. IDenn nidjt geborgen non feften

Ulauern elirroüröiger draöition, befd)ü^t oon einer großen

Reilje oon flijnen, öeren Kunft er „in feinem Sinne
treu bcttiatjrt", getragen öon „einer gebilöeten Spradje,
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öie für if)n öicfjtct unö öcnht" — iDofjer näl^me er öca

Vflüt, täglidj unö immcrju 311 proöu3iGrGn? feiner Iflufe

im Sdjlafrodi 5U naljen^» dr I]at eben feine dedinih, fein

bifed)en digenart, feinen 3ufa^ von (Beift, unö was fonft

nod] fidjer gcfdjä^te unö gut erkennbare Jngreöeiijien

jener Kunft finö, öie com „Können" kommt. Der dinfü^

an Dnfpiration braudit öa nur gering 3u fein. (Es gibt

aud} ein geruiffes 5id)-(Er3ieI^en 3ur täglidien llufgelegt-

I}eit, 3ur „guten Stimmung", öie öod] in IDirklidjkcit „\o

feiten" kommt, aber id) bin öer ITleinung, öa^ öies täg-

Itd)e CEalent-Kuponabfdineiöen öer fid]erftc IDeg ift, gan3

3u Dericrnen — uienn man es je gemußt I]at — ams öas

ift: IFnfpiration.

Auf öiefe gan3 beroufet nersidjten 3u öürfen glaubt öer

Did]ter. uienn er öaran gel)t einen „©pernftoff" 3U „be-

arbeiten". 3n öiefem flusörudi liegt fdjon öer gan3e

Stanöpunkt offen öa. (Es ift eben eine Arbeit, eine Dor-

arbeit, öie öer £iterat fidj kunftljanömerklid] 3ured]t3im-

mert, ruäljrenö öer £aie, öer anfprudjslofe £ibrettift öies

blofe IjanötDerklid] tut. Dod] madjen 3U können glaubt

es jeöer.

Das „dejtefdjreiben", eine Hrbeit, ujie jeöe anöere l)anö-

toerksarbeit für einen imaginären Beftellcr angefertigt,

rüirö aud} nad] öem nüt5lid}keitsprin3ip beurteilt; nie-

mals fragt man, - jet^t fo uienig als elieöem — öanadi,

tDie rüeit öie mufikalifdie Bül)nenöiditung etiua aus llot-

menöigkeit entftanöen ift, ob ibr ein (Einfall 3ugrunöe

liegt, öer fidj mn iuhlmi bcraus gcjcl^inäf^ig cntundieln
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mufe, fonöern öie einsige Sorge ift: mic irirö es aufs Publi-

kum roirhcn. 3]t es nidjt 3U hur3, 3U lang, 3U öüjter,

3U fijmbolifd}, 3U monoton, 3u ernjt, 3U naio unö roas

nodj mef)r foldjer 3u's finö. IDeld] fdjöner Begriff ift im

Deutfdjen: „ein gutes Bud)"; roeld] nieöriger: „ein gutes

dejtbud)"; f)ier (Büte an fid], öort prahtifdje Braudjbar-

heit. (Ein „gutes dejtbudj" oerfprid^t öem Komponiften,

öafe fid] feine Arbeit rentiert. TWan benfet an Sljijlod^:

„Antonio ift ein g u t e r ITlann." ds roäre nodj ctroas an-

öeres, menn man fid] etwa fagte: (Ein tDirfelidjer Didjter

für öicfen Kunftsmcig ift nun einmal nidjt öa, — mad]en

tDir es, fo gut roir können! Hber fo ift es nid]t; öer

Did}ter loirö nid)t oermifet; unö öer öa ift, öen kennt
man nidjt. Denn nur öer totalen Unkenntnis oon Ridjarö

IDogners öidjterifdjer potcn3 ift 3U3ufd)reiben, öa^ man

im allgemeinen glaubt, es läge nur an Kniffen, öie fid)

abfefjen, an glüdilidjen Stoffen, öie fid) finöen liefen, es

fei alfo Sadje öes (Blü&es oöer öer gefdjMten Bered)-

nung, öafe töieöer fo „gute CEeitbüdjer" entftefjen, roie öie

feinigen finö. Aber menn man ifjn aud) nidjt als Didj-

ter fief]t, fo roirö er umfomeljr inöerlDirkungöer-
fpürt, DieIIeid)t geraöe öurd) öies unfreiroillige incog-

nito. irian ift raiöer IDiflen unö (Eingeftänönis oon öer

Sonne feines Kunftmerkes gcblenöet, öafjer oerroirrt, ej-

perimentierenö, anmafeenö; man fdjreibt CEe|te nad) loie

Dor, aber mit öen flUüren eines Didjters: öas „£ i t e r a-

t u r I i b r e 1 1 o" ift entftanöen. 3n öer Dorroagnerifdjen

3ßit toar man naioer; es blüljte öas einfadje 5elö- unö
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tDieiGn-Cibretto; geraöe öie Unbefangcnljcit öicjer Perioöc

trieb auf öem (Bebtet mancf^e fdjöne unö nü§Iid)e Blüte.

Beiöe Arten aber finö gleid) roeit entfernt oon öer aus-

getoadjfenen mufihöramatifdjen Dtd]ter-Kon3eption.

IDas öiefe nun eigentlicf) ift, läfet fidj freilid] nidjt öefi-

niercn, oöer gar beroeifen; aber man kann tDof|I einiges

öorüber fagen. —

So roie öas IDefen öer Kunft in öer Konseption, fo liegt

ÖQS tDefen öer Konseption im UnmillUürlidjen. Sie ift

öas im großen, roas man im hIeinen „(Einfall" nennt,

öurd) toeldjes ©ort feljr öeutlicf) öas Ilidjtöajutun be-

seidjnet ift; öas non aufeen in einen t)ineingefallene; öas

nidjt f)erbei3U3Ujingcnöc, roas roie ein (Befdienk, einem

IjcrabgeiDorfen roirö ; öas, roo3U kein e Derbinöung

f ü I) r t. Der (Begcnfa^ Ijiernon tüäre öas, gleidjfam mit-

teilt eines Banöes Ijcrab- oöer Ijeran- oöer I]craufge3ogene.

Das Banö ift öie Reflexion, öas 3icl)en öie IDiUkür, öie

abfidit.

(Bäbe CS einen Bpparat, öer öie (Braöe öer IDillhür unö

Unmillkür, öie (Brensc uon Reflejion unö ZFnfpiration ge-

nau anjeigte, öie Sonöerung uon „(Eingefallenem" unö

„t)erangc3ogenem" crmöglidjte, fo märe cigcntlid] öer

Sdjlüffcl 3U aller Kunftä|tI]ctiU gefuuöen. Denn, im (Brunöe

genommen, kann fidj jeöer Streit nur öarum öreljen, öafe

man in öer Prajis nidit unterfdjeiöcn kann, mas beim

Kunftfdjaffcn — (idj Ijabc natürlidj, meinem dljema cflt-

pfltjner, üom mufifiiltfdjcn Droma. 7 y7
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ipredjcnö, f)icr nur Didjthunjt imö ITlufih im Huge) —
IDillkür unö Uniuillhür ijt; unö ^max öurd]gängig, im

kleinen coie im großen, im gan3en roie im einzelnen. IDenn

tf)eoretifd), prinsipiell öer Reficj-ion ein Rc(f)t

auf öas IDefen öer Kunjt, oöer gar eine (Bleidibcreditigung

mit öer Intuition sugejtanöen tuüröe, ]o biefee öas öic

Kunft meßbar mad]en, unö fomit ifjren Begriff annul-

lieren, oöer menigjtens ifjn, roie Dom Jlug 3um (Bang öe-

graöieren; unö öer Künftler fpräd]e feinem IDerk fclbjt

öas doöesurteil, öer jugeben müröe, öafe es aus RefIe|ion,

Hbfid|t, IDillkür oöer mie man fonft, oieüeicfjt milöer,

öen (Begenfa^ 3ur dingebung bejeidjnen roill, entftanöen

fei; lüesljalb man aud] öiefes niemals 3ugejtel}en tjören

mirö — efjcr jeöen anöeren ITlangel. dtroas anöeres als

öie (E i n f dj ä ^ u n g, ift öas n o t g e ö r u n g e n e D o r-

Ijanöenfeinöer Reflexion in jeöem, namentlidj größe-

ren, Kunftgebilöe, roeldjes dfjema Sdiopenljauer abijanöelt

in ID. a. ID. u. D. II „drgönsungen 3um öritten Bud)",

Kap. 34. Diefe ITotmenöigkeit kann natürlid] als „Jolge

öer Befdjränkung menfd]Iid]er Kräfte überijaupt" nidjt

geleugnet roeröen.

Der IDeg, öen öas Ijelle Beroußtfein, am Banöe öer Re-

fleiion, Dom Kopf 3um (Bebilöe 3urüdilegt, ijt audj roicöer

Don öa 3urüdi3ufinöen. 3e öeutlidjer öie flbfidjt ift, öie

einem IDerk, oöer einer Stelle öarin, öas £eben gegeben

I)at, öefto breiter unö bequemer füfjrt öer IDeg in öen

Kopf öes Urljebers, öie IDerkftätte, 3urüdi, in öer man
nun kontrollieren kann, mie öas ©ebilöe entftanöen ift.
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(Döer, ot]nc (Sleidjnis ausgcörüÄt: IDenn öer Komponi|t

oöer öer Didjter bei einer Stelle feiner IDerkc überlegen-

öen Derjtanö fjat roalten lafjen, jener etroa, im Bejtreben

ein ©ort eines (Beöidjtes oöer fonft etroas aus3uörüdien,

eine fjarmonie mit Betou^tfein geroätjlt bat, öie itjm fonjt

im 5Iu^ öcs mufihnlifd]en (Debilöes an fid), nicfjt gekom-

men märe; oöer öiefer etroa, mit öer beraubten Bb|id|t,

öie f)anöIungsrDei|e eines ITlenfdjen feines Dramas hiar

3u mad]en, öiefen im 3tDeiten ftfet ctroas fagen lä^t, toas

feine dat im üierten Akt motioieren folt, fo ift es für

öen Re3ipiercnöen mct]r oöer ineniger Ieid)t, jeöenfalls

m ö g I i d), öen (Entfteljungsgang aus eigenen ITlitteln

nod] einmal mit3umad]en, fid] in öie fd]öpfcrifd)c Der-

faffung Jenes, öer es üorgemadjt Ijat, genau Iiinein^uuer-

fe^en. Ulan roeife, miefo öer Autor öa.iu kam, es f o ju

fdjreibcn, roas er öamit gemeint, gcrDoIIt Iiat; foId]c Art

öes Proöu.iierens gibt immer iHntroort auf öie 'Jrage loar-

um, tDoIier, micfo, 5u roeldjem 3roed?. ITlan kann fie ü e r-

ftef)en. Jür mid) Ijei^t's aber bei foldjer Kunft: „tont

coiiiitrcmlrc (•fst tont coiuiaiiiiKM-". Diefe Brt öes Dcrftau-

öes-Derftefjens ift nun aber ein plattes,wenn audjfeljr roeit-

nerbrcitetes Dergnügcn unö rüirö gar 3U oft mit Kunft-

genu^ ncrujcdjfclt. Das bel]aglid]c CBcfüliI, öafe einen keine

Rätfelkhift uom IDerk, kein tücfcntlidier flbftanö uom

Sdjöpfer trennt, mu^ für oietc uiobltuenö fein; öenn

I]icrauf berul]t fo mand?er drfolg, fo mandics allgemeine

(33efdiäl^tuicröcn. Soklie lüorke finö mcfU'ar mie 'Kädien

— flad]. Diefer (Eigenfciiaft liabcn öie Sdiillcrfdien Dra-
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men ifjre immcnfc Popularität 3um großen (Teil, öic Cifet-

|d|ßn Kompofitioncn, 3umal öie jinfonifdjen, ifjre Sdjä^ung

bei öcn Ceutcn oom 5ad} gan3 unö gar 3U neröanhen —
tocnigftens in ber je^igen (Beneration.

Da aber crft, roo in öer Unmcparheit öejfen, roas einen

|o ent3üdit, öer (Benufe öes (Benie^ens forool}!, als öer öes

ProöU3iercns bejtcl}t, öa, ujo öer eigentlidje Dcrjtanö nidit

kontrolliert, ja, roo beim OEnt|tef)enIanen öas Betou^tfein

nid)t im Spiel ijt: öa er|t fängt ettcas an Kunjt im I}öl}e-

ren Sinne 3U [ein. Das (II)arafeteri|tifd)e an genialen

Kunftleijtungen ijt, öa^ einem öas fertig oorliegenöe Qhm

fo felbjtDerjtänöIid} oorkommt, als es unbegreiflid] bleibt,

roic es entjteljen feonnte.

„So I)oIö unö traut, roie fern es jdjroebt,

Dod| ift's, oIs ob man's mit erlebt."

Das Ijerabgefallene (Befdjenfe I)ält öer, öem es 3ufiel,

cbenfo erjtaunt in J)änöen, als öie anöern es betradjtcn.

(Es ift leibljaftig öa; aber man kann nid)t 3urüdi öatjin,

iDofier es gekommen ijt, kein Banö oerbinöet. Blan oer-

jucbe einmal, fid] oorsujteHen, loic jo eine ITleloöie aus

(Earmen I)er3ujteIIen jei, oöer öem (Befjeimnis öer dnt-

fteljung eines öer Sf)akejpearejd]en dljaroktere auf öie

Spur 3U kommen, öie gleidjjam reöen öürfen, roas jie rool-

len (im ^egenja§ 3u Dielen Ijebbeljdjen J)elöen 3. B., öie

immer „djarakterijtijdj" reöen, jogar flneköoten er3äf)Ien,

um jidj 3U c^arakterijieren), — unö man roirö jid) alsbalö

ofjnc jeöen flntjalt loic im Räume ji^roebenö fütjlen; aber
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in öiejem Raum, inenn idj öas Bilö öes J^erabfallens öer

3öeß fo toeit füljrcn öarf, iDoIjnt öas Kun|tcnt3Üdicn.

ds Derfteljt fidj üon fclbjt, öa^ icf} unter öer oben gc-

foröcrten Husjd]altung öes Beroufetfeins [öic überöies

ftets in öen Sdjranhen menjdjiicfjer UnnoIIkommenljeit

bleiben mufe] — nidjt etcoa einen (Dpiumraufd) oöer Kri-

tiklofigheit meine; im (Begenteil gibt es kein 3UDerIäf-

jigeres Kriterium über öic hünftlerijdje „Ridjtigkeit",

keine fidjerere (Beiöäljr für öas (Beiingen, als jid) leiten 3u

laljcn üon öem Betou^tfein I)öl]erer Art, vulgo öcm (Ein-

fäHeabroarten, öem gegenüber öer ©eg öes Derjtanöesbe-

roufetfeins ein Umroeg i[t, öer nie 3um 3iele fül|rt, ein

CEoppen in kunjtfremöem (Bebiet (toorüber jpäter öeut-

lidjer 3u reöen ift). —
IDenn id) im DorI)ergeI)enöen öcm (Einfall eine fo

I}oI]e Beöeutung beigelegt Ijabc, ja, fo Miin war, jeöe

ftftljetik am iriafeftabe feines Dorijanöenfcins 3u mcffen,

fo liegt ein Bcöenken nafjc, öas cinsigc, toel^es oernünf-

tigerrueife erf)oben töcröen kann; öas nämlid): roer öic

Perfönlidjkeit ift, öer öer dinfaU kommt. (Beuii^, öic

5 p I) ä r c, in öer irgcnö Kunft oor fidj gcl^t, madjt getoal-

tigen Unterfdjieö; fie ift es aud), nadj öer unfer Kunft-

lebcn f03ufagcn in Kaftcn eingeteilt roirö; unö audj mir

ift — id} geftel] es — eine (Brübcici üon Braljms in-

tereffanter, eine troÄne Stelle bei BectI]Oücn nöijer ftctjenö,

als öer glüdilidjfte (Einfall non ücfelcr. IFeöodj, öa^ man

mit einem nicöeren Bercid] nidits 3U tun fjabcn roiH, öarf

einen nidjt übcrfeijcn laffen, öafe es in öicfcm audj 0ffcn-
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barungen geben kann. Unö fidjer ijt f u b j e h t i d c öas

(Int^üÄGu Beetf]Oüens bei feiner fjerrlidjften dingcbung

nidit größer gerDejen, als öas eines auf |el]r befdjeiöeneni

(Bebiet homponicrcnöen ITlulikcrs mit geiDijfem (Talent öa-

311, öer mir einmal jagte: „f)eut morgen — öa Ijab' id)

raas komponiert, öas toar fo jd]ön, öafe mir öie dränen

in öie fingen gehommen finö". Dies Ijat nidjt nur eine

lädjerlidje Seite. (Es gibt aud] geniale (Baffenljauer, unö

öie 3FäI)igkeit, glüdilidje dinföHe 3U Ijaben ift es, öie aud}

im nieöercn (Benre in ö i e | e n ITlomenten öen öamit Be-

gabten immerijin am IDefen öer Kunft teilljaftig roeröen

lä^t. IDäljrenö aud) beim größten (Benie öie iricifterljanö

nid]t öen glüdilidjen fiugenblidi erfe^en kann; unö IDerke,

oöer Partien örin, öenen ZFnjpiration fel)lt, roeröen eben

mitgenommen als 3ur perfönlidjkeit geijörig, als Sdjlak-

k2n, „Befdjränkung menfdjiidjer Kräfte überijaupt", öie

oielleidjt geraöe öesljalb — £id)ter auf öie 3eitlidje Per-

fönlidjkeit iljrer 5d]öpfer merfenö, lel^rreid], intereffant,

fad]föröernö, IDeg-roeifenö unö mas nod) alles, fein kön-

nen, aber nidjt eigentlid] 3um roaljren IDefen öer Kunft

get|ören. ds gibt keine ITlufik, öie mid] roeniger interef-

fiert, als öie fogenannte „intereffante". 3^adiintereffe oöer

Stuöium öer Perfönlidjkeit ift nidjt Kunftgenu^; öiefcn

gibt nur öie (Dffenbarung, unö öeren IDefen ift DoIIenöung.

ds ift be3eid)nenö für fo oiele — 3umal com Jaä} — öa^

fie öie obfolute DoIIenöung eigentlid) nid]t fdjä^en. 3ft

fie nun 3u leidjt oöer 3u fd]U)er 3U oerfteljen? 3U felbft-

nerftönölid] oöer 3u geljeimnisüoll? — Das ift es eben —
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fic ift nur 3u g e n i e ^ c u, jene ober roollen rnas brau 3U

kauert I)at)en.

5ür rDid)tiger alfo, als öen öidien (Bren3ftrid), öer 3rDi-

f(^cn I]öl}eren unö nieöeren 5pl]ären leidjt erkennbar ift,

unö öer eigentlidi nur öic Perjönlidjkeiten üon

einanöer abteilt, fjalte icf] jene onöere, feinere, £inic

3mifd]en 3n|piriertem unö Beab|id]tigtcin, öie, fo |d)U3er

fie aud] in öer dmpirie fe|t3ujtellen fein mag, öennod]

nid)t au^er fldjt gelaffen roeröcn öarf. Denn öiefe £inie

teilt aud] im inneren Beroufetfein felbft öas Reidj öerKunft

üon anöerem ah.

(£tne kleine 3eid)nung mag öas (Befagte oerfinnlirfien;

LJ fjoI]e Spl)nre

g Hteöve Spl}ärc §'

Unmöglid] kann an öiefer Stelle öas IDefen öes Ein-

falls aud) nur annöljernö erfdjöpfenö befprodjen roeröen;

es fei öaljer nur nodi gefagt, öafe öie beiöcn in Reöc

fteljenöen (Begenfä^c eigentlid} öann erft als foldje in unfer

Bcujufetfein treten, tücnn fie in itjrcr ausgeprägteften

3^orm erfd]einen. So mödjte idi (Unfälle „3U]eitcn Ranges"

oöcr „aus minöerer f)öl]e" anneijmen, öie fid) öem ein-

ftellen, öer an öer Spl]äre eines lUerUes, 3u öem er einen

Urcinfall I]atte — gleidi ujirö öauon melir öie Reöe fein
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— lang gefogen Ijat. Unö toie öie, fo oerjdjieöenen, Far-

ben öcs Rcgenbogens bennod) a 1 1 m ä I) I i d| in cinanöcr

übergefjen, unö man Rot unö Blau erft bei öeren größter

Jntenjität roiriilid) unterfdjeiöet, fo gibt es, (bei öcr

„fltbeit" an einem größeren IDerk etma) entfpred)enöe

Übcrgangs3ujtänöe, bei öenen öer mit einer großen flus-

gangsiöee Befdjenhte felber jene (5ren3e im eigenen (Be-

fül)l oerlieren mag. Dod) aH öieje ITloöifikationen geijören

eben roieöer 3ur „Bejdjränhung menfdjiidjer Kräfte über-

Iiaupt."

3.

!Jcf) min nun 3ur Hnroenöung auf öas iriufikörama

kommen.

Der gro^e, elementare Unterjdjieö 3U)i-

fdjen allem Dichten unö allem Komponie-
ren bejteljt öarin, öa^ ßin jcöes Did|tu3crk

feinem IDcfen nadj erft in feinem Derlaufe,
Dom erften bis 3 um legten IDort eine an fid)

ungreifbare dinljeit (Kon3eption, f)anö-

Iung)öarftent, Donöeresausgegangenift.
IDäfjrenö eine icöe Kompofition, iljrcm

IDcfcn naä}, oon eincrfinnli(^ greifbaren,
in fid) fdjon öollenöeten (Einljeit («linfall,

(II)ema)ausgcf)t, oon öer öer Derlauf jcljrt,

oöer öeren er neue bringen mufe. (Begenroart

unö Derlauf fpielcn alfo in beiöcn Künftcn oerfc^icöene

RoHen. BeDor öies nä^er erläutert roirö, möd|te l^ nod|

crtDö^nen, öafe id| im geroiffen Sinne öie eigentlidjc tDort-
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I^rife ausneljme, unö 3iDar nur öie in klcinftem Umfange

jidj gebenöe, infofern unö foroGit bei öerfclben nämlid)

alles roegfällt töas f)antilung, Derlauf, 3eitlid]c Jolge ift,

öic IDortc I)auptfäd]Iid) öurd) iljren Klang, ifjre 3ufam-

menftellung roirlien, unö fo ein (Befül)!, eine Stimmung,

fo3ufagen eine (Begenmart ausörü&en, äf)nlicf| roie es

öie mufikalifdje dintjeit, öie ITl e I o ö i e tut, roeldje im-

merljin anöererfeits audj eine erfte unö Ic^te Ilotc Ijaben

mu^
Derlauf unö (Begenroart ft^eincn alfo Ijier roie öort ju-

fammensufaHen. Aber nur öie K ü r 3 e täufdjt über öas

IDefen jenes obengenannten Unterfdjieöes I]inrDeg, öer

immer öeutlidjer t^eroortritt, je größer öie Dimenfionen

toeröcn. — IDer fid] oon öer praktifdjen Seite i)er öie

IDafirljeit öes oben aufgefteHten Sa^es hlar madjen EoiH,

fteHe fid] cor, er folle, fo kur3 es geljt, jemanöem, foroof)!

Dom „Jauft" als üon irgenö einer BcetI}ODGnfd]en Sinfonie

einen ungefäljren Begriff geben. 3uüerläffig roüröe er im

erften Jalle nidjt fagen „Ijabe nun, ad), pi)iIofopi)ic",

fonöern es bliebe il]m nidjts übrig, als, fo menig aud)

öamit gefogt roäre, öie (BrunÖ3üge öer f)anölung oöer öie

3öee öes gan3Gn, 3U beridjten; roobci heine Stelle öer

Didjtung felbft 3itiert 3U rueröen braudjte. 3m 3U)citen

Jatle ruüröc er aber ebenfo 3UDerläffig unö unujillkürlid)

öas erfte dljcma pfeifen, unö nidjt etroa uerfud^cn, uon

öem Bau, Jnljolt oöer 'Jortgang öes Sa^es etwas 3u er-

3äl)len, roas er übrigens gar nidjt könnte, ol]ne uorljer

ein dtjema an3ugcben. (Döer, um öas (Elementare öes (Bc-
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geniales nod] anöers 3U belGucfjtcn: (Seraöe \o unjinnig,

rüie einem öerjenige Komponift Dorhäme, roeldier fagte,

er trüge eine Sonate oöer Sinfonie im Kopf, ju öer er

aber nod) hein einziges ütjema bätte, erfd]iene einem öer-

jenige Did]ter, rueldjer Derfe oöer Sä§e Ijinjdjreiben roüröe

unö fagen, öas gäbe ein Drama, oon öem er aber nidjt

roüfete, roas öorin oorginge. Ulan braudjt nur einmal 3U

üerfudjen, fid) öie blo^e Bl ö g I i d) fe e i t öer beiöen leg-

ten fingierten JöIIc ernftl]aft Dorsujtellen, unö man lüirö

fofort einfeljen, öafe fie jogar unöenkbar jinö.

Was anöercs öenn als ein Sfjema, ein iriotio, eine IHe-

loöie, kur3, roas onöeres als n o t e n kann öenn ein Kom-

ponift anfüljren, öer eine Sinfonie aud} nur 3u planen
Dorgibt? Alles anöere roas er nennen könnte, geijörte

nidjt ö i e
I
e m IDerk als foldjem an, roären allgemeine

formen, ITlaterial, leere Qülfen, ja, es lä^t fid) kaum öen-

ken, iD a s er überijaupt nennen könnte; um öie k I e i n e,

greifbare dinfjeit kommt er nid]t Ijerum; ob öiefe

ein genialer dinfaü ift, öer öas folgenöe lebenöig aus fid)

gebiert, oöer ein toiHkürlid) konftruiertes dtjema, kommt

Ijier nid)t in Betradjt. Unö iDenn anöererfeits ein Didjter

I|unöert Derfe nieöerfdjriebe, öie n i d) t oon einer ooraus-

gegangenen Zlöee geleitet finö, keinen geiftigen oufam-

menljang Ijaben, kann man öa fagen, er arbeite an einem

(5eöid]t? Um öie grofee ungreifbare (Eintjeit

kommt er nidjt Ijerum; ob öiefe eine geniale Kon3eption

ift, öie öas (5an3e umfaßt, oöer eine toittkürlid] kon-

ftruicrte f)anölung, ein pian, kommt nidjt in Betrad)t;
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öenn es ijt je^t nid]t öie Rcöe vton genial unö ungcnial

oöer von irgcnö IDcrturteilcn, fonöcrn nur üon öem \o-

3u|agGn Ur-Derfal]rcn um öas kein Didjter unö kein Kom-

ponift f)erum kann, 3U roeldjer 3eit er audi geöadit roirö.

IDenn idi oorljin oon einer „üorousgegangenen 3öee"

fprad], ]o meine id) nid]t etröa, öa^ jie öurdjaus 3 e i t-

I i d] Dorljergcgangen fein müj|e. Hatürlid) meife id], bafe

bei einer Didjtung aud) Partien, gan3 unabljöngig, r

öem eigentlid]en Plan entftanöen fein können, unö, roie

öer Raud] öer flamme, öer Konseption norausgeljen, oöer

öa& 3. B. öiefe öurd) einen finnlidjen flnla^ er3cugt fein

kann. Aber öafein mufe eine foId]e üerbinöenöe 2Iöee in

irgenö einer IDeife, ob Konseption oöer Pfeuöo-Konsep-

tion. Sie fd^roebt ungreifbar über öem (Bansen, unö alles

ßinselne, ob oon iljr crseugt, oöer jie erseugt Ijabenö, ü e r-

ö i d] t e t fid] allmäl^Iidj 3um IDerk; Ders tritt 3U Ders,

Stroplje 3u Stroplje, Ssenc 3U Ssene, JHkt 3U Akt, bis

mit öer legten 3eilc öie 3öee öes (Bansen fid} gcbilöet,

„gcöiditct" I]at. So betrad^tet erfd]cint öas EDort „Did]-

ten" aud} in feiner ureigenftcn Bcöeutung. dbenfo roie

öer Don mir öargelegte elementare (Bcgenfa^ öes Der-

faljrens in öer ITlufik in öer ridjtigen Bescidjnung kom-
ponieren Iicruortritt. dinc mufikalifdic Kompofition

ijt, fo U)enig Ijodi es aud) klingt, u)citer nidits als eine

„3ufammenfe^uiig" ucn lauter (Degenrüartcn, greifbaren

(Einljeiten, öie eine an fidj uiefenlofc Jorm füllen, ob

eine kleine L?orm öurdj eine cinsige (Einljcit (IHcloöie)

gan3 ausgefüllt uiirö, [kleines 5tüdid]cn, Dolkslieö] oöer
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lauter felbftänMge kleine dinljeiten (lITeloöien) nebenein-

anöer gefegt jinö [nieöere Kunjtformen: (Eansmufih, Pot-

pourri], oöer eine (Zinfjcit (dljema) in geioiner (Drönung

immer roieöerljolt toirö [5uge], oöer aus einer (Einljeit

(ITleloöie, dljema, iriotio) anöere gebilöet roeröen bis

öiefe gerDijfermafeen aufgebraudjt ijt, unö eine neue not-

roenöig mib [I)öl)ere Kunftformen: Doppelfuge, Sonaten-

|a§ jc] unö roas an öergleidjen ITlöglidjkeiten nod) mebr

öenkbar ift.

ZFmmer olfo bleibt öer unumgänglidje IDeg öer ÜTufik

öer Dom (Ein3elnen 3um (Bansen, foroie öer öer Dicfjtung

com (Bansen 3um dinselnen. Die „mujikalijdje Jöee" ijt

gegen roärtig, öie „öidjterifdje IFöee" ijt all gegenroär-

tig. Unö, mie öie ITlaterie öen Raum erfüllt, aber nie

gef(^aut, fonöern nur geöadjt roeröen kann, inöem iijr

(Erfdjeinen ftets an Jorm, (Dualität unö Dielljeit gebun-

öen ijt, — jo füllt öie öidjterijdje Jöee öas IDerk, nirgenös

als joldje greifbar, aber in allem einseinen öurdjgöngig

entfjalten. Die in unjerer 3eit jo beliebte Beseic^nung

„(Eonöid]tung", auf löerke öer ITlujik angeroanöt, ijt nid]t

nur unjinnig, jonöern aud} öesroegen jo unjijmpattjijd),

lüeil jie ettoas meljr oorgibt 3U jein, als ITTujik, inöem

jie öer Didjtkunjt iljr f)öd|jtes Dorred)t rauben ü3itt: eine

ZJÖee 3u oeröidjten. Die eigentlid|e „donöidjtung" (roenn

man einmal öas IDort in feiner roaljren Beöeutung öe-

finieren loill) ift öer geniale mufikalijdje (Einfall,

öer aUe Elemente öer ITlujik: ITleloöie, f)armonie, Rljijtlj-

mus in untrennbarer dinljeit, roie in djemijdjer Derbin-
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öung Dcröidjtet. (Er ijt toieöerum bas, roo3U es !ißin flna-

logon in irgenö einer anöeren Kunjt gibt; ift öer IHufik

gan3 allein eigentümlid).

Don öem Stanöpunkt unjerer Betradjtung aus ijt aljo

öie mufikalijdje Jöee, öer (Einfall in öer ITlufik öas roe-

fentlidje, öos Samenkorn; öie Jorm unö alles anöere

öas Bcciöcntelle; öie (Begenmart fpielt eine anöere Rolle,

als in öer Didjtung.

Desf)oIb ijt es aucf) unangängig, in beiöcn Künjten

e i n 3 e I n c Stellen als analoge (Bröfeenroerte 3U ocr-

gleid]en, notabcne in il^rem Derl]ältnis 3um gan3en IDerk.

(Ein mu|ikalijd]cs ITlotiD 3um Beispiel ijt öemnadj nidjt

etroa öem Ders eines Dramas, öer Stroplje einer BaHaöe

3u oergleidjen, jonöern entjprid^t genau öem öidjterijdjcn

ITlotiü (aljo roieöer ettoas ungreijbarem), toeldjes öem

Derlauf öer Did]tung, toie jenes öem Derlauf öer ITlujik,

öie nal]rung gibt. tDic belanglos öagegcn an jid] öie

(Ein3elf]eit, öie Stelle einer Didjtung jein kann, bei öer

3ugleid) größten Beöeutung ö u r d) öen 3ujammenl)ang

mit öem (Ban3en, öajür bietet jeöes gro^e Didjtroerk Bei-

jpielc genug. 3n roeldjem jd}Icd]tcjten Stüdi könnte nidjt

öer lanöläufigc Komööienausruj: „0, toär' idj nie ge-

boren" Dorkommen? Aber in öer KerkerJ3cnc im Jaujt,

öurd] öen ITlunö ö i e j e s Jaujt, in öicjcr Situation, nad}

öiejen inneren unö äuj^ercn (Erlebnijjcn, in öiejem ITlo-

ment — crjdjüttern jene IDorte unmittelbar mit Iiöd)jtcr

künjtlerijd]er (Bemalt unb lajjen uns öen 5d]mer3cnsl}öt)c-

punkt einer großen incnjdjcnjeclc mitcmpfinöen; öenn
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öiefe fünf ormfeligcn IDorte finö öurd] unö öurrf) getränkt

von öer öid]terifd]Gn 3öße öes (5an5en, finö von il)r ge-

boren unb muffen notroenöig fjier, an öiefer Stelle, ftefjen.

f)ier fpielt öie Didjtkunft einen iljrer eigentümlidjften

(Trümpfe aus. 3n öer Hlufik ift bergleidjen unmöglid];

öa i ft unö m i r h t eine Stelle ftets fo, u)ie fie an fid]

ift, unö roirö öurdj heine oeränöerte Stellung, öurd]

feeinen anöern 3ufammenf]ang anöers. Das ift freilidj

mit Dorfidjt an3un)enöen auf alte ITlufih, öie IDorten

untergelegt ift, roeil öurd) öie Bejieljung auf IDorte, öurd)

öie Derbinöung mit öer tDelt öer Didjthunft ein neues

(Element Ijineingetragen roirö, toeldjes öen großen Reij

aller Dokalmufik ausmadjt. Don öer eigentlidjen Pro-

grammufik mill id} gan3 fdiroeigen, bei öer eben, too öie

IDorte feljlen, ein Begriff 3ur redeten 3eit fidj einftellt.

£eiöer kann unfere Betrad]tung, um öas 3iel öerfelben

nidjt aus öem fluge 3u oerlieren ,nidjt im einseinen, in

Be3ug auf öie Kunftarten unö -formen, öurdjgefütjrt mer-

öcn, unö fo foll auf öem Ij i ft o r i
f
d) e n Stanöpunkt aud]

nur einen flüdjtigen flugenblidi lang oerroeilt roeröen.

IDenn, toie ic^ fagte, öie Did]tkunft, iljrem IDefen nadj,

öer Hieöerfdjlag einer Höee ift, öie, um greifbar 3U roer-

öen, eines getoiffen Derlaufes beöarf, fo kann öiefer

Derlauf, roeil oon öer Jöee abljängig, nidjt aksiöentell

fein.

IDenn öie IHufik iljrem IDefen nad), immer nur finnlid)

greifbare dinljeiten fjeroorbringt, fo mu^ öer Derlauf

ak3iöentell fein.
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J)i|torifdj bßtrad]tet leiten ruir öas öaran, öafe, von Ur-

beginn, öic Didjtlumft ftets nur auf öicjclben formen

angetöiejen i|t, unö, aller IDillhür 3um dro^, fo jeljr jie

fidj audj mütjt, neue Ijeroorsubringcn, etuig öie örci Ur-

formen öer Stimmungs- unö iriomentöiditung (£ijrik).

öer er3äblenöen (dpos, Ballaöe, Roman 2C.) unö öer Dar-

geftellten (Drama), nebft 3roifd]enftufen unö Übergängen

bßftefjen bleiben. Oogegen fcfjen tüir bei öer ITlujih, oon

Urbeginn, ftets öas flli3iöentelle: öie- formen, roedjfeln;

unö öie i5efd)id]tc öer ITlufibformen ift öie djronifdje Der-

Icgcnl|eit, mufihalifdies (Einfallsmaterial unterjubringen.

IDir feigen 'Jormen fid) Ijerausbilöen, feftfe^en, abgenutzt

töeröen, neue entfteljen, alte umgebilöet meröen, fefjen

öic ITlufih fid] an anöere Künfte anlelincn, il]nen iljre

3^ormen abaud^en, unö ftets cüieöer öes gefunöenen über-

örüffig roeröen. (Un unfern CEagen, f)anö in f)anö mit

öem flu^erhursgefc^tfcin öes mufihalifdjen (Einfalles, naö:}

öem niemanö mel]r fragt, ift öas Sudjen nad] neuen

formen gleid]fam krampfljaft getooröcn.)

Die angeborene Jormbegabung im ^nöioiöuum ift ftets

talentar, fojufagen eine Kulturerbfdjaft; öer geborene

ITlcIoöiber ift genial, ds I]at gro^e geniale Komponiften

gegeben, öenen jcgiidje Begabung für Jorm abging, mie

IDeber, roicSdjumnnn.über niemals einen mirIUid](Brofeen,

öem öie inöiuiöuclle llleloöie gefel]lt bätte; fic ift es, öie

öen pia^ auf öem Komponiftenparna^ fidjert; nadj i I] r,

öer I? leinen OFinbcit, )oIltc, im letzten (Brunöe. IHufik be-

urteilt aieröen; nidjt nadj öem, als u)as fidi fo ein IHufik-
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ftüdi tm gan3en gibt; fo, roic man öas (Bolö nad) feiner

Karätigkcit, unö nidjt nad) öcn ^egcnjtänÖGn prüft, öic

öaraus gemadjt roeröen. Durd]
f

i e gctjört audj ieöcr

grofee Komponift, fo tief unö fdjroer er fei, öer gansen

IDelt, nidjt nur feinem laäi an, ift toaljrljaft populär.

IDas, ujie man fielet, £if3t 3. B., öem fie fef^It (alleröings

nebenbei aud} alles anöere 3um Komponiften) nie löirö,

tro^ tDÜtenöfter Jöröerung feitens öer gegenroärtigen

öirigierenöen, fpielenöen, fingenöen unö fdjreibenöen (Be-

neration. IDäljrenö Sdjumann, öer fie in erftaunlidjfter

Jntenfität Ijat, tro^öem feine Ektien bei öer gegenroär-

tigen IHufihbörfe feljr tief fteljen, unö tro§ roirklidjer

iriängel feiner üatur, in oollfter Jrifdje lebt, unö man

fid] iljn aus öer öeutfdjen BTufik gar nid)t Ijerausöenken

feann.

IDenn fo in öer IHufik öiefes Kriterium als öas natür-

Iid)fte erfdjeint, unö öas Huffinöen öer „mufikalifdjen

ZTÖee", öie immer gegenroärtig ift, als öer leidjtefte tDeg 3um

f)er3en öiefer Kunft, fo ift es entfpredjenö f d) ro e r e r,

öie flUgegentoart öer öidjterifdjen 3öee I)eraus3ufinöen,

refp. am Hieöerfdjlag öer großen, ungreifbaren dintjeit

3U fctjen, roeldjer Art öiefe ift, ob roirklid] Konseption,

oöer eine Steüoertretung. flUeröings finö öiefe IDerke

aud) öie aUerfcItenften, in öenen eine geniale Konseption

fid) rein unö ridjtig nieöerfdjiägt, unö

„Dem f)errlid)ften, roas aud] öer (Beift empfangen,

Drängt immer fremö unö fremöer Stoff fidj an".

Die größte Derfüfjrung für öie Ilatur öes Didjters ift,
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unbekümmert um öas H) e | e n öer binöenöen 3öeß im

einsßlnen 3U fcfjrDcIgen, öas (Talent in kleiner ITlünjc

los 3u iDcröen, unkontrolliert jidi im rociten (Bebtet ]o

eines Didjtungsoerlaufes um{|er3utummeln unö ]o eine

roirklidie Kon3eption 3u entjtellen, oöcr aber öas 5eI]Ien

einer joId)en 3u oertujdjen. On öer ITlujik ijt es fd)on

|rf)tDerer, öen Blangel an finnlidicr (Begenojart: öer muji-

kalijdjen Uöee, 3u ocrbergen.) ds roirö, infolge öer

Sd)tt)ierigkeit jenes fluffinöens, aud} immer Ccutc geben,

audj Dom ladi, öie Sijakejpeare nidjt öon SdjiHer, Kleijt

nid)t Don (BriIIpar3er röefentlidj unterfcf)eiöen können.

mit öiejem I)inleiten öes SdjiDerpunktes auf öas öer

ein3elnen Kunft allein angel)örenöe Elementare finö roir

fdjon am IDefen öer mufiköramatifdjen Kon3eption ange-

langt. Unö nad] öem Dorausgegangenen ijt es nun tDoI)I

oerjtänölidi, tcenn id) jage: Das EDejen öes ITlujiköramas

bejte!]t öarin, öa^ es oon beiöen Künjten nur öas (Ele-

ment tjerausgreift, roeldjes in öiejem öritten flbjdjnitt

als öas iljnen allein angcfjörenöe unö öaf)er luejcnt-

lidje öargelegt rooröen ijt, unö auf öiejes allen IDert,

alle Derantruortung legt; 3ujiel)t, öa^ es e d] t ijt. ds

ijt, tDie roir roijjen, Ijier öie allgegentDörtigc „öidjterijdje

Jößß" unö öort öer „mujikalijdje (Einfall."

Dies entl)ält freilid) ein ID e r t urteil, unö mir jteljen

micöer oor öcr im 3tDeiten iHbjdjnitt abgclianöelten bc-

öauerlidjen datjadje, öa^ es keinen Apparat gibt, öer

(Edjtcs unö Uncd]tes an3cigt. Aber es ijt nidit anöcrs:

öcr mirklidje Untcrjd}icÖ3roijd}en Hlujik-

pftßner, üom nmpfijIH^cn Drama. 8 ly^
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örama unö allem, roas bisf}ßr öa mar, be-

ftGfjtlß^tcn (Brunöes innidjtsJormellem;
hann mdjt öcfiniert, jonöcrn nur beleud^tet iDerößn. IDie

iDir es in tDogner kennen, betoegt jid) öas mu|ikalifdje

Drama auf öen I]öd)|ten Spieen beiöer Künfte, fangt aus

beiöen nur öie feinjten djtrakte unö ift bereit, auf aUes

il]nen unrüefentitdje, ak3iöentelle ju oersidjten: Huf öie

finnlidje (Einselfjeit öcr Did]tung, auf öie felbjtänöige

SFormenbilöung öer ITlufik; obrüot)! öie ITlöglidjkeit 3ur

gelcgentlid]en (Entfaltung aud) öiefer Seiten öer Künfte

Offengelaffen ift.

IDie man fielet, I|at öer Did)ter öie oerantroortlidjere

Aufgabe. Die ITlufik, öie öie (Begenmart 3U beforgen I]at,

kann öas IDerk nur im ein3elnen geföljröen. Aber öes

Didjters 3öee ift e i n e e i n 3 i g e, oon öeren Ilieöer-

fdjlag öas (Ban3e abpngt. Ifft f i e nid)t in (Drönung,

nidjt eine maljrfjafte Kon3eption, fo bleibt für öen Be-

griff öer „Didjtung" nid)ts meljr 3U retten. Denn für

öie in u f i k ift referoiert, rüoran fid) öer £iteraturöid)ter

fdjaölos pit unö rooöurd) er feinem IDerk nod) öid)teri-

fdjen IDert oerleiljen kann, roenn ifjm öie Kon3eption

feljlt: öie finnlidje (Ein3elt]eit, öie (Begenroart. Unö fdjöne

öidjterifdje (Begenroarten ofjne geniale Kon3eption geben

immer nur öas Citeroturlibretto. Dagegen öarf

fi^ öie mufik-öramatifd^e Kon3eption in öer primitioften

IDeife nieöerfdjiagen; fie fielet nur auf öie getreue, reine,

alles, u)as nidjt aus il]r fliegt, ausfd]eiöenöe Husfüfjrung,

auf öie H t ed e n ö i g k e i t öes 3U gefd)el]enöen, 3U
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3ur (r)run6frage bcr (Dpernöid)tung.

äufecrnöen, unö fe^t in öiefe nottoenöigfecit,

öic als flusgangsiöcc einen iiialirljaften

„Einfall" Dorausfe^t, unö einen roillkür-

lidjen pian ausfcfjlie^t, ifjren Begriff öer

D i d] t u n g.

Jdl roill Derfud]en, im folgenden Ebfd]nitt öas (Gejagte

öurd} Bcifpiele notier 311 bringen.

Januar 1908.
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II. Hntoenbung auf bekannte tDerke.

3äi greife frifd) ins (Dpernrepertoire unb iDäljIe 3rDeT

IDcrke, öie als „romantifdje ®pern" be3eid)net jinö; es

jinö „f)ans f)eiling" unö „Coljengrin".

®erDöI)nIid) roirö, roo man audj Ijinfjött, öer „f)GiIing"

mit öem „f)oIIänöer" oerglidien, unö ber „£oI]engrin"

mit öer „durijantlje". fln öiefen Dergleidjen 3eigt jidj,

toie maßlos oberflädjlid) aüentljalben unjer (Bebiet be-

tradjtet mirö. nodj nidjt einmal öer äußere (Bong öer

I)anölung, nein, fdjon öie äu^erlidjjten äu^erlid)heiten,

öie ftl)nlid)keit öer Kleiöung, öer Perü&e, geben genügen-

öen (Bruno, 3rDei Did]tungen als oerroanöt aus3ugeben.

Die parallele (Eurtjantlje—£oI)engrin ift nur feomifd);

EDOS anöers als öie5ünf30l)I öerfjauptperjonen unö öieflb-

teilung in „gutes Paar", „böfes Paar" unö König ijt öenn

äljnlid)? Ud) mu^ immer an öen betrunkenen Dalentin im

„Derfdjroenöer" öenken, öer öen unjdjulöigen Beöienjteten,

öer „fif]nlid]keit in öer Kleiöung Ijaben mufe", für öen Kam-

meröiener EDoIf plt, unö i^n prügeln roill. So Qeiling

unö £)oIIänöer. „Das fd)mar3e IDams, öie bleidje UTien'".

Das ift alles. SoH man roirklii^ nod} erroäljnen, öa^ öer

lenor Ijier mie öort ein 3äger ift, unö öa^ öort öie IHut-

ter, fjier öer Dater gern einen rei(^cn 5d|miegcrfoI|n

^aben möd]tc? — ü^er laffen fi(^ öirefete (Begcnfä^c fin-

öcn, fomeit fidj öie beiöen ^anölungcn unö öie perfonen
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3ur ©runbfragc 6cr ®pcrn6td)tung.

überfiaupt oßrgleidjen laljcn. J)eiling miH leben, öer i)oI-

länöer fterben. Hnna roill oljne f)eiling mögllc^jt oer-

gnügt leben, Senta mit öem f)onänöer unö für iljn fter-

ben. Der QoUänöer roirb erlöft unö befrieöigt, — J)ciling

nid)t.

Dagegen finö f)eiling unö Cofjengrin in öer (Tat öie-

felbe dragööie: öie öes I]öf)er gearteten ITlenfdjen, öer

aus öer tiefen (Einfamkeit feiner tlatur fjeraus fidj feljnt

nad] Bereinigung, nad) einer menfd|Iid)en £iebesl|eimat,

unö mit Sdjmer^cn erfal^ren mu^, öa^ es für ifjn öiefes

nidjt gibt; er mu^ feine, il|m non einem unerbittlidjen

riaturgefe^ auferlegte Pflid)t einfom unö fernab non öer

Ulenfdjljeit erfüllen; unö loie £oIjengrin, gefenkten Haup-

tes, traurig nad} öem Ijeiligen (Bral 3urüdihel)rt, um uon

öort aus unbelofjnt £icbe unö Segen 3U fpenöen, fo

keljrt i)eiling refigniert unö blutenöen f)er3ens in fein

öunklesCBeifterreid) 3urüdi, öort fjerrfdjenö ,,erDige (Befe^e"

3u erfüllen, ds ift öie dragööie jeöes großen Künftlers,

jeöes großen ITlenfdjen.

Die Dergleidjung öiefer beiöen (Dpernbüdjer fd)eint mir

eben öest^alb fo leljrrcid} unö für meine Unterfudjung

geeignet, roeil man Ijier fo3u|agen an öemfelben Objekt

3tDci oerfdjieöene Derfatjrcn bcobadjtcn kann, mobei öie

Untcrfd}ieöe öer öidjterifdjcn Beljanölung öoppclt öcutlid]

Ijerüortreten.

Blle ftl)nlid)kcit bciöer EDcrke befdjränkt fid) auf jenen

tragifdjen Kern, auf öas, was einen an iljncn am iuner-

Jten ergreift, öufeerlidj finö beiöe l)anölungen fo grunö-
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3ur 6runb(rage bcr Q)pcrn6icf)tuncj.

uerfdiicöen luie möglid], fo iierfd|iebcn toie öie Sagen, öie

3ugrunöe liegen. Denn beiöe CEeitöidjter jinö |id]erlid)

ganj naiü oon einem finnlidjcn flnla^, einem Sagenmotiü

ausgegangen, Ijatten nidjt etma im Sinn, eine „3öee" 3U

geftalten; öejto jidjerer gebar jidj öann öieje oon felbjt.

iHIs ein auffaHenö oeriDanötes iriotio öer beiöen Sagen

ift alleröings öas Derijüflen öer £)erfeunft rool)! 3U be-

ad]ten.

Die £)eilingfage bejdjränkt fidj auf öie CEr3äf]Iung von

öem Berggeift, öer öas ITläödjen, roeldjes feine Ciebe oer-

fdjmätjt I)at, mitfamt iljrem Bräutigam unö öem gan3en

I)od]3eits3ug in Stein oerrüanöelt; eine feltfam geformte

Jelfengruppe in öer tlälje oon Karlsbaö foll toieöerum

flnla^ 3u öiefer Sage gegeben fjaben. 3n öer (Er3äf)Iung

„£)ans fjeilings helfen" beljanöelt fie dljeoöor Körner

etmas gar 3U I^armlos unö konoentionell. IDas aber aus

ifjr I)craus3uI)oIen ift, f)at öer deitöid^ter öer UTarfdjner-

fdjen (Dpcr ge3eigt, unö man follte, roie (Boetfje es öem

Jreifd)ü^öid]ter 3ugeftanöen Ijaben mollte, öem f)errn Deo-

rient „aud] einige (Eljre erröeifcn".

Dor allem ift öie ©eftalt öes J)eiling felbft eine loirti-

Iid}e, lebenöige (Beftalt, kein bloßer (Teufelsbraten toie bei

Körner. IDeld) glüdilidjer, id) mödjte faft fagen, genialer

(Einfall, öen J)eiling aus öer Derbinöung einer (Beifter-

fürftin mit einem ITlenfdjen entftammen 3u laffen! ds ift

ed)t mufiköromatifd): öas, was im gefprodjenen Drama

öurd] lange Reöen unö (Beöankenentroidilungen aus3u-

örüdien notroenöig ift, öurdj ein 5 i? m b o 1 3u geben. Dies
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3ur (Brunbfrage ber (l)pernbid)tung.

Prin3ip öes Sijmbolificrcns i|t bei IDagner J03ufagcn in

Permanens erfelätt; in einem Sranl^, einem Sprud], einem

„(Bralsgebiet" Iion3entriert er jene geöaniUidjen (Ejkur-

fionen unö läfet fo ber Sinnfälligheit, öcr f)anölung, öer

Hl u f i k Raum.

So I}at aljo unfer (Bcilterfürft nid)t nötig, ettoa öic

{an fid) fd^önen) IDorte 3u jeiner Anna 3U fagen: ,,Jdj bin

ein ITlenfd}. Kannjt öu Mes f äffen, Kinb: fremb unö ba-

l}Qim öort unten — fo fjier oben fremö unb batjeim
"

fonöern toir kennen fd]on fein (Bel^eimnis, oerfteljen, roie

fid) bie 3iDei Seelen in feiner Bruft ftreiten, mifdjen, ob-

fiegen, unterliegen, unb bie einfadjften IDorte, bie Dor-

gänge geminnen ergreifenbe Bebeutung. Unb man mu^

geftel)en, ba^ bas fel]r gut ausgenü^t ift, biefer „emige

3miefpalt", 3U bem bas „unglüd^fclige Doppelroefen" nad)

bon EDorten ber ITlutter erlefcn ift, fo lange es am falfdjen

£id]te ber (Dbcrtüelt roanbelt. IDeldje JüHe ber dmpfin-

bungen in ber einen Jigur! IDeldje Ceibenfdjaft! IDie

glaubroürbig I]ier bie lDiberfprüd]e im t)anbeln; rcenn

beifpielsrueife neben ftetem eiferfüdjtigen ITli^trauen bas

I}öd]fte Dcrtrauen erfdjeint unb fo rülirenb bem bummen

(Dänsd]cn ein (Dcifterreid] aufopfert. Kein ILUmber, ba^

ber (Dcifterkönig, menn er fid] mit bem inenfdjcnpndt ab-

gibt, gelegentlid) 3um tüdufdjen Kobolb iier3errt luivb. (Es

ift fjicr toirklid} ein gan3 eigentümlid]es £iebesüerbältnis

gcfdjaffen in feiner uerbobrten liinfcitigkeit. Übrigens

ein (Blüdj, öa^ bem feinen lllelij- lllenbelsfoljn bas dcjt-

bud} nid)t gefiel, unö namentlid} bie (Bcftalt bes f)eiling
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3ur ®runbfrage ber ®pern6td)tung.

fßlbjt if)m nidjt jijmpatfjifd) roar; |o kam es roenigltcns

an öen ridjtigen ITlann unö mir Ijabcn ein BleifterrDerk

öer Hlujife meljr, roenn audj unjre 3eit jid) nicf)t öarauf

befinnt, unö es im fjeutigcn ITlufik- unö dljeaterlGbcn öa-

licgt, D3ie öie Perle oor öen Säuen. Jreilid) i|t es in öen

3e^n Bänöen IDagner nidjt ertoäljnt unö ejiftiert folglid]

für öen moöernen Hlufiker, öen amtlid) geaidjten IDag-

nerianer, nidjt; |o roirö es öenn — cicnn überijaupt ein-

mal — jetjr |d}Iedjt, mit einer Probe unö einem (Baftier-

Bariton, oljne jeöe £iebe, aber mit falfdjen (Tempi ge-

geben. Dod) 3urü& 3um Bud] allein.

Das ein3ige (Befdjeljnis, röos öie Sage beridjtet, nämlid]

öas IFn-Stein-Derroanöeln öes f)od)3eits3uges, fef]It in öer

®per. Der f)elö oerseifjt, refigniert, erkennt; er roeife

je^t: „(Es töar b e f d) i e ö e n, roas gejd]ef)en." Das ijt

geroi^ jeljr fd^ön, unö ein öüfterer Hbfdjlu^ mit öem

Radjeakt öurdjaus nid]t notroenöig. Aber aud} öer Dor-

liegenöe Sdjlu^ ijt nidjt eigentlid) notroenöig; unö

I)ier liegt öie (5ren3e 3U3ifd]en deitbud} unö Didjtung, öie

mir beim „toljengrin" gicidj überfdjritten feljen roeröen.

(Eine romantijdje (Dper, öie (Erfolg Ijaben foH, öarf nid^t

mit einem tnifeton jdjiiefeen; jie muffen fid) „kriegen". Der

Deröadjt liegt aU3u natje, öafe fjier öer oerföljnenöe Aus-

gang 3ugunjten einer befferen dtjeaterroirkung röillkür-

lid) gerDÖtjIt moröen ift; aber, roenn aud} oon einem anöe-

rcn ITlotiD öiktiert, fo ijt er öennod] nidjt n o t m e n ö i g;

öer anöcrc Sd)Iu^ roäre geraöe jo gut möglid), unö roärc

öicjc iriöglidjkeit aus irgenö roeldjen (Brünöen ergriffen
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3ur (Brunbfragc bcr ®pernöicf]tung.

EDorößn, fo iDäre öas gan3c dljarakterbilö {)eilings ein

anöeres, unö öas oiellcidjt Sdjönjte unö Ce^te öes gansen

IDcrhes oerloren gegangen. Ulan toenöe nidjt ein, öafe

es ja nun nidjt ge|d|el]en ift, unö öas IDerh fo gerooröen

ijt, iDic CS Dorliegt. Jreilid], öiejer öidjterifdje 3ug ijt

gerettet, er Iirönt öas IDerh unö gibt öer (Beftalt öes

f)eiling öie enögültige (Brö^e unö (Tragik; aber es ift

heinesroegs einerlei, ob mir il]n eben nur als gIüÄIid)en

3ug, oöer als öem IDerk roefentlid] unö oon iljm unser-

trennlid] empfinöen. (Es feljlt ijier öie Konsep-
tion, öie für öie ITotmenöigkeit alles (Bc-

fd}el}ens Bürge ftel}t; roäre jie öa, fo müßten loir

jcöcn anöeren Sdjiufe als unmöglid], als öirekt „faifcf]"

empfinöen; es ift aber Ieid]t einsufeljen, öafe audj fonft

im Bud) allentljalben öer 3ufaII unö öie IDiUfeür fjcir-

fdjen. Die IHutter ift öer deus ex maohina; fic öirigiert

öie (Beifter unö öie ITlenfd^en; toenn fie nidjt öasroifdjen-

kämc, roer roeife, in meldjen Stoff fjeiling öie ganse Ba-

gage oerroanöelt I^aben roüröe. 3 u f ä 1 1 i g trifft öer

gute donraö feine flnna nadjts im IDalöe; 3U fällig

roirö er am Sdjlu^ öes 3meiten Aktes nidjt totgcftodjcn,

fonöern nur nertDunöet; aud] braudjte f)eiling überijaupt

nid)t 3U ftcd]cn, roenn nid]t flktfd]hif^ uinre, unö fo roeiter.

Diefes Jeljlen öer Ilotujenöigkcit ftcmpclt öcn „l)ciling"

alfo 3U öem, idos id) im crftcn (Teil £ibrctto genannt

I]abe; roenn aud) 3um mcitaus bcften, roas uor IDagner

gcfd)rieben ift. Sidjer ift bis öal]in in keinem (Dpern-

budj ein fo crgrcifenöes tijpifdjcs Sdjidtfal geseigt woröcn,
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3ur (r)run6frage öer (Dpernöicfjtung.

heine fo gro^c ©cftolt gelungen, in keinem jo oiele über-

rafdjcnöe t)id)terifd]c 3ügc unö (Iin5ell]eiten, jo oiel cdjtc

CEmpfinöung entl]alten unö öer üblidje ©pernunfinn |o

gut oermieöen, es ift „beinalje" eine Didjtung unö gren3t

I]art an öas 3öeal öes ITlufihöramas, roeldics 3um erjten-

nml im „£oI]engrin" erfüllt ift.

Dom Rien3i ^um Cofjcngrin madjt IDagner felbjt öen

IDeg üom £ibretto jur Didjtung; nod) öem roirliungsDOI-

len dejtbudj, öem gönslidi ungenialen Rienji fanö öer

Didjtcr foroie öer Komponijt 3um erjtenmol fein eigent-

lidjes Stoffgebiet im „fliegenöen fjollänöer". Die Did]-

tung öiefer Oper ift jeöod) fdjon öesröegen kaum als

(Etappe auf öem IDeg öes ITlufiköramas 3U be3eid)nen,

roeil iljr dnttuurf bekanntlid) f)einrid) I)eine angeijört;

unö geraöe öas, was bei f)eine fefjlt: öie IHotioierung

öer Kataftroptje, ift in öer EDagner'fdjcn Didjtung öas

Sdjroädjfte; fie mirö öurd) ein IHi^oerftänönis Ijerbeige-

füljrt. HIfo aud) I]ier f]errfd)t blinö öer Sufall, lebt kein

(Sott; es ergreift einen öie elementare (Jeroalt öer Sage,

roie fie IDagner ergriffen fjotte, in öem Ijier 3um erften-

mal öer geniale Komponift ertoadjte. (Erft im danntjäufer

beginnen öie (Beburtsroeljen öer mufiköramati-
fdjcn Did)tung; eine Kon3eption ift öa, öeren flus-

füljrung aber nod] nidjt gan3 bestoungen. Das (5efül|l

Ijieroon ermöglidjte eine Umorbeitung, öie freilid] mit

il)rem aufgeklebten neuen Stil nidjts beffert unö nur öie

alte Raffung mit all' iljren Sd]Iadien unö öer fo jugenö-

lid) quellenöen ITlufik öefto liebenstoerter unö einljeit-
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3ur ®run6frage 6er ®pernöid]tung.

lidjer Grfdjcincn läfjt. B.iid} ein (5ei|tGskinö kann man

öurd] keine (Dperation 3U einem anöeren IDefen madjen.

F?ier Ijei^t es: öen Keim bel]üten. Un öen ITlGilterjingern

Ijaben mir ein I^errlidjes Beijpiel öaoon: I]ätte IDagner

im ZFaljre 1847 feinen erften (Entrourf ausgefüljrt unö öen

unreifen nad^ijer umgearbeitet — mir trotten nid)t öie

IDunöerblüte öer fo unbefdjrciblid] uollkommen geöielje-

nen Konseption, öie 3ufammen mit öem ITlenfdjen gereift

loar.

Den Col^engrin aber f)ätte IDagner kaum umgearbeitet.

IDeöer für Paris nodj für Conöon.

Das Jjauptmotio öer £of)engrinfage, öas, mos jur (Be-

ftaltung reisen mu^tc, ift öas Derbot öer Jrage. Hus

öiefem Keim finö öem Didjter eigentlid] sroei dragööien

erraadjjen. Denn nidjt nur £oI]engrin erlebt öas anfangs

ermöl^nte tragifdje Sdjid^fal, fonöern oud] (Elfa erlebt

iljres. ds fei I]ier nod) einmal öer Dcrgleid) mit f)eiling

berüljrt unö öaran erinnert, öa^ ein f)auptunterfd]ieö

— öer aber öie äl]nlid]keit öes Problems öoppelt IjeU

beicudjtet — öarin beftef]t, öa^ £oI]engrin geliebt lüirö,

I)ciling nid)t. Anna ift eine non öen uielen unö mill einen

iljresgleidjen; es gibt öa keinen anöeren (Begenfa^ als:

öer dine unö öie IHaffe. Um 3U feigen, wie anöcrs öies

im £oI)engrin ift, kcliren mir 3U iljm surüd^

Der (Dral liegt au^crljnlb öer roeltlid^en Spbäre; mas

er ift, öas „fagt fid] nidjt"; er ift ,.unnal}bar euren 5d]rit-

ten"; er ift g ö 1

1

1 i di. 'CoI]cngrin ift feines 3eidicns

djralsritter. IDir miffen öas, liaben alfo feine Ijöljerc
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ßrt ebenjo als ein (Begebenes fjinsuneljmen, roie roir nidjt

3rüeifeln öürfen, öa^ Kotljner Brote baÄt, öer feines 3ei-

äi^ns Bä&er ift. Das ED u n ö e r roirö fjier 3um erjtenmal

unerläfelid]es 3ngreöiens öer J)anölung, roirö 5i?mboI ;

unö tritt in öer dedjnik öiefes Dramas ungeniert unter

anöere (Ereignijfe, roie £oI]engrin felbft unter anöere ITlen-

fdjen. Um Sannljäufer ijt es nod), gerDifjermafeen roie

Denus, unter öie (Eröe gebannt, unö fpukt nur öann unö

roann Ijinein. —
Durd) ein jidjtbares IDunöcr erfdjeint £ot)engrin unter

öen BTenldjen; öas I)oI)e kommt in öie IDelt; es Ijat in

jidj öie IDoIirljeit, öen Sieg; ftratjlenö jdjön unö jtark 3eigt

es jid) oor aller Hugen. Hur ein großer (Braö oon Ilieö-

rigkeit oöer leiöenfdjaftlidje Befangenfjeit
im IDillen na<i} etroas anöerem ((Drtruö!) kön-

nen öen Blidi trüben.

„Der ijt nid}t unferesgleidjen" — öas ift öie (Empfin-

öung, öie jidj aller, oljne flusnaljme, bemädjtigen mufe.

„(fr ijt üon (Bott gejanöt" jagen öie Unbefangenen, öie

nidjt Hieörigen; unö öas jinö fjier — ausnatjmsroeife —
öie Hleiften.

„(Er ift ein 3auberer" — fagt (Drtruö.

Die gro^e Blaffe, öas Dolk, ift im toljengrin fijmpatiji-

fdjer Ijingeftellt als fonft in Did]tungen; es ift nid}t öer

Pöbel im korrumpierten Rom oöer im mittelalterlidjen

(Englanö; es finö Ijodjgemute Re&en, oiel 3U ftark in

fid| felbft, um nidjt roiUig öas £}öl)ere 3U efjren; es finö

— Deutfdjß. flu^ öer König erkennt öie göttlidje ITladjt
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„rßd|t"; unö roie gern toüröß ber prädjtigc dclramunö,

öiejcr tapfere, öumme öeutfdje DTann mit öem jartcn (Be-

tDiflen als erfter fidj oor öem (Böttlidjen beugen, rocTin

er nidjt fd)on fo tief fjineingcritten töäre, unö nun fürdj-

ten müBte, für feig geljalten 3U toeröen. Diel lieber tot

als feig! IDie ein gefdjmüditer ©pferftier fteljt öer bra-

bantifd)e (5raf am Anfang öer (Dper öa.

„din 3auberer" — fagt alfo (Drtruö allein; öie fana-

tifdje flnijängerin öer alten fjeiöengötter kennt öcn dtjri-

ftengott nid)t, roiH il)n nirf)t kennen, glaubt iljn nidjt;

bei feiner fidjtlirfjen Offenbarung öurd) £ol}cngrins Sen-

öung erfüllt fie nur c i n (Beöanke: fjerausjukriegen, roeldjc

n d) ftärkere 3aubermad]t es i|t, öie iljr, öie felbcr im

3aubern fo f)eroorragenöes leiftet, bis öato unbekannt

roar. IDie kommt er mit öem Sd^roan, öem Opfer ifjrer

3auberkünfte, in Bejicijung? IDer ijt er, öer öen ftarken

delramunö gefcfjlagen I]at; roer ift's, öurd] öen fie mad)t-

los ift? ©Ijne öas fo I)öcf)ft unbequeme Da3tDifd)enkommen

märe fie fcfjon mit öen Übrigen fertig gciüoröen, öenen

fie an Klugljeit überlegen ift, öie fie als öumm oeradjtet,

roeil fie etmas I^innel^men, toas fie nicfjt geprüft liab^n,

roeil fie „glauben". Sic uiittert einen (Erbfcinö, auf öeffen

Dcrnidjtung fie nun oor allem finnen mu^, roenn ifjre

Pläne nod) gelingen follcn; aber I)ier liegt ctroas oor,

roas iljrer Klugljcit nidjt ergrünöbar, ibrem fja^ nidjt cr-

reidjbar ift; I)ier irirö if)r nimmer Sieg.

Das I]öl)cre EDefen öes I)elöen begegnete alfo in öer IDelt.

miß üblid},entn)eöcr tööIidjjtcrJcinöfdjaft oöcrfcrnftcljenöcr
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3ur Öirunbfragc öcr (Dponibid)tuiig.

BeiDunöerung. Der unoerföfjnlirfjc, elementare f)afe mödjte

öic Kluft, öie ben £)öl)eren oon allen anöeren gemein-

jam trennt, oerleugnen. Diejenigen, roeldje fein IDc-

fen, tDie in entfernter Derroanötjdjaft, lieben, ftört jene

Kluft nidjt — fie ftefjen uon fern, bemunöern, atjnen,

glauben, 3ögern nidjt, fidj öem „f)öf)eren. Reinem, Un-

bekannten aus Dankbarkeit freiwillig Ijin^ugeben", —
fie bienen ifjm gern unb laffen fid) üon il)tn 3um Siege

füf)ren. Illit iljnen kann ein £oI)engrin in auskömm-

lidjem Derfjältnis leben, unb bie Ueinbfdjaft ©rtrubs —
bos (Begengeroidjt gegen ben (Bral — braurf)t er nid)t 3u

fürdjten. Aber es kommt nodj eine britte ITladjt I)in3u,

bie ftärkfte in biefem StüÄ; es ift bos (5efüI)I, roeldjcs

jene Kluft nicfjt ertragen kann, bie perfönlid)e, leiben-

fd)aftlid)e £iebe, bie £iebe, ber gegenüber bie Anbetung

ber anberen (Dleidjgültigkeit ift. Jenen ift es Ieid)t, fid)

am (Blauben genügen 3U laffen; (Elfa aber kann nidjt oon

ferne ftetjen, feit ber (5ott fie berüljrt; nun mufe fie jebe

Kluft als f)öne empfinben, jebe Sdjranke 3ertrümmern,

bie fie trennt, unb galt es aud] ifjr Ceben; fie mufe fragen.

J)icrin liegt ifjre (Tragik — notmenbige (Tragik.

(Ein großer Apparat ift aufgeboten, eine reidjberoegte

{)anblung, bie fid) aus menigen (EI)arakteren ebenfalls mit

3mingenbfter ITotiDenbigkeit entroidielt, fpielt fid) äußer-

nd) ah, um bie CTragÖbie dlfa—£oI)engrin beutlid) unb

finnfällig entfielen 3U laffen. Jene bramatifd)e f)anblung

ift ber £eib, in bem biefe als Seele, unb ein etoiger (Be-

banke als Seift, un3ertrennlid) rooljnen.
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3ur (Bninbfrage ber ©pernbid)tung.

©rtruö fe^t jic in Beroegung. Jljre propaganöa für öic

Derfunfecnc IDcIt öer alten Götter, il]re Ränhe unö Zaube-

reien rufen öiei)ilfe öes IjeiligenCBral jelbft I]erbei. £oI]en-

grin, öer jonft in öiefer Hielt nidjts 3u judjen tjätte, m u fe

kommen, m u^ fiegen. Aber ein neues ITloment tritt ein:

£oI)engrin bleibt unter öen ITlcnfdjGn, anftatt blofe feine

Pflid}t 3U erfüllen unö 3u üerfdjruinöen. Seine 3^rage an

(Elfa, ob er il]r (BattQ fein folle, ift öer f)auptfäd]Iid]fte öra-

matifdjc ITloment, eigentlid] öer einzige, öes erften flhtes.

(fr kommt 3unäd)ft in einer ITliffion; aber „fdjnell" er-

kennt er ein neues (5lüdi; er I?at einen Prioatrounfd].

f)ier liegt feine Sdjulö unö feine (Tragik. IDas mirö öer

(Bral Öa3u fagen? 3n ruas ftürjt er (Elfa? Durd} fein

Bleiben roirö öie äußere f)anölung, öie mit delramunös

Jafl erleöigt märe, roieöerum in 3Flu^ gebradjt, öie bra-

bantifdjG CEljronfolgefrage, öie Ungarnangelegenl^eit roie-

öer aufgenommen, nun aber mit £ol]engrin im ITlittel-

punkt. Die aufge3ogenen Cljaraktere braudjen je^t nur

auszulaufen unö öas Derl]ängnis ift unausblciblidj.

Die f)Gtie gegen öcn l]ol]cn «iinöringling füllt öen 3mei-

ten Akt. Aber öas aüd]tigfte in öiefcm Akt ift öer Dor-

gang im fersen öer (Elfa. Dom feiigen Raufdj öes erften

flnblidis bis 3um £autuicröcn öer Jragc mufj fic eine

lüelt öurdjlebcn, muf^ in ilir öie Kataftropbe reifen. Die

robe Sage bcridjtct ebne meiterc inotinierung, öaf; (Elfa

eines dages oöer Hadits fragt, unö Infit öas paar uorbcr

l)eiraten unö Kinöcr .^cugcn. Der nadiöiditenöe (Er^äblor,

öer auf feine lüeife etma öie Jrage pfijd]ologifd] 3U erklä-
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3ur ®runöfragc ber (Dpernötd]tung.

rsn unö Ijßrbei3ufüf)rcn fudjte, roüröc I)ier3U ein kleines

Bud] braudjen; öer Dramatiker mu^ es in einem Akt,

einem „Büljnentag" leiften. Unb man mufe öie DoHkom-

mentjeit öer Kon3eption berounöern, Me ]o felbftDerjtänö-

lid}, öurd] öas (notroenöige!) IDeiterlaufcn öer „f)anö-

lung" öie Tätigkeit öer inneren (Betoalten jinnfällig mad]t;

roirklid) jinnfäHig, nidjt blo^ Derftänölici) öurd} lange

irionologe, öurd) IDorte, öie klipp unö klar bejagen „idj,

öer Didjter, meine öies unö öas". J)icr fpridjt jeöer, roas

öer HugenbliÄ oerlangt, ju toas iljn öie Situation unö

fein dljarokter 3tt)ingen, nid)t meljr. Unö öas ijt, meines

dradjtens, öer edjte öramatijdje Didjter, öeffßn (Befdjel)-

nifje tiefen IFn^alt Ijaben, bei öem ober öiejer 3nf)alt

nid)t platt in IDorten ausgefprodjen, öas t)eifet öurd) öen

HTunö öer perfonen felbft pI)iIofopI)ijd) erläutert roirö.

(Erjd)aute (If)araktere, notroenöige f)anölung lajjen öie

„Zföee" Don felbjt I)eraustDad)jen. Hur ein ö i d) t e r i -

f d) e r Ur-dinfoII kann für ein 3ufammen|timmen oon

allem bürgen, unö keine tiefe (Einfid)t anöerer Art, keine

künftlid)e Überlegung konn I)ier öie natürlid)e 3cugung

crfe^en, öen „Urquell öer tlatur, öaraus id) fd)öpfenö

£)immel füf)!' unö Ceben in öie 5ingerfpi§cn I)eroor". Dafe

öiefe leibbilöenöe 3eugung fel)lt, öafür ift oft ein oct-

öä(^tigßs 3eic^en, öafe öer Oid)tßr für feine Perfoncn,

feine Qanölung geroifferma^en felbft öas IDort ergreift.

So ift es (^arakteriftifd)er für £)ebbel als für Siegfrieö,

menn Krimf)ilö fagt: „Unö in öem Cinörourm f(^Iug er

aUe IDelt." Ulan Dßrglei(^e mit IDagner. Bei Ejebbel mirö
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3ur (Srunbfragc bex (Dpcrnöi(i)tung.

öicjc 3ößß ausgGfprodjen, jeigt jid] aber nid)t öurdj öas

JUerft; bei IDagner roirö fie nidjt ausgejprodjen, 3eigt |id]

aber mädjtig öurd) öas IDerfe. —
Durdj keine ITlonoIoge aljo, öurdj kein Sidilelbftaufklä-

ren erfaljren tüir, mos im gequälten fjerjen öer (Elfa

DorgeI)t; nirfjt aud), öa^ öie (Einflüjterungen öer ©rtruö

unö öes CEelramunö ifjr 3tDeifeI einpflansten. IDie be-

|d]ämt läfet jic öiejc abfa!)ren, toie unantajtbar ift ifjr öie

Reine ifjres I)elöen! f)od} über allen 3tDeifeIs ITlad^t ftc^t

il)re Ciebe. IDeld) platte Komööie märe öas IDerk, rDcnn

öie Derleumöungen einer böjen Jrau öen Untergang öes

f)elöen I)erbeifüf)rten. nein! Der (Bral I)at fd]Iauere

Paragrapljen! (Elfa mufe fragen, mit oöer oijne (Drtruö.

Dicjc ift nur öas im öramatijdjen Sinne befdjieunigenöe

(Element; il]re flktioität öffnet öer (Elfa oor uns öen

iriunö, unö öie auf öie ftrmfte einöringenöen Stimmen

öer EDcIt bringen fie in junefjmenöe, bis 3um IDafjnfinn

fid) fteigernöe Derroirrung unö treiben öie (5efüI)Ie iljres

traumumfponncnen Dafeins an öie (Dberflädje. Unö e i n

(BefüI]I geijt öurdj alle it)re öu^erungen, iijre (Beöanken,

eins bel)crrfd)t jie gan3: „id) bin nidjt fcinesgleidjen, bin

nieöriger, gefjöre nid)t 3u ii]m." (Beraöeöa^ fie an
feincI)öf}ereHrtgIaubt, fenktiI)röcnSta-
d) e I ins f)er3. Die Kluft, öie fürd)terlid)e Kluft, tut

fidj immer fdjredilidjcr auf, je näljer fie öer Dereinigung

ftel]t. CEIfa ift keine (Butrune, öie iijren I)aIbgott fiaben

roiH um jeöen preis; fie miH „oor (Bott fein (Efjgcma^I"

fein; fie min il}r (Etf}os. Diefc £iebe ift öie ftärkfte ITladjt

pfipner. Dorn mur'fjlifdjfn rrama. 9 J29



5iiv (J)nln^fl•agc bor (Dpcnibid]liuiq.

im Stüd? iinö fic unö öer J)a^ finö mettGifcrnö am IDerh,

ö n 311 fällen, öer nid]t oon öicfcr IDelt i|t. dr mufe t)in,

öer döle! —
So bereitet fid) unter öen prunkoollen äußeren Dor-

gängen öes jtöeitcn Hhtes öie Katnjtroplje langjam aber

fi(f]cr Dor, unö ijt, roenn öer Dorijang jum öritten flht

fid] I^ebt, bereit Ios3ubrGd)en. Das allerle^te Bilö i|t nur

öas — Rünjtlerifd) notroenöige — .^u-dnöe-Caufen öer

äußeren Jjanölung; öie eigentlidje drogööie i|t im Braut-

gemadj beenöet.

(Binge es mit redjten Dingen 3U, |o müfete öie Cehtüre

öer IDorte nur öiefer inei|terJ3ene (öer 3a)eiten 53enG im

Brautgemad)) aud) öenen öie IHugen über öie ®rö^e öes

D i d) t e rs öffnen, öie öer iriufih gan3 fern ftef)en unö

Don iljren IDirkungen unbeeinflußt finö. üatürlid) kann

man öiefes „tiebesöuett" nid]t Dom <5an3en löfen, unö

öie IDortc, gleid) mandjer 53ene eines titeratur- oöer

Budjöramas nidjt für fid) allein genießen; aber öas, meine

idj, mad)t geraöe öen edjten Dramatiker aus; unö roer

öas Drama bis öal)in oerfolgt Ijat, roirö berounöern müjfen,

mit roeldjer unerbittlid?en künftlcrifdjen unö pfnd^ologi-

fd}en Konfequen3 Ijier in öiefen roenigen fd]lid)ten Stro-

ptjen fid) öie dljaraktere 3U (Enöe fpielen. 3e meljr jie fid)

nöljern unö einanöer an3iel)en roollen, öefto meljr entfer-

nen fie fidj; er roirö immer meljr e r, unö fic immer meljr

f i e. IDie unljeimlid) ift öie Unaufljaltbarkeit öes elemen-

taren Dorganges in öer difa ge3eigt. IDas £oljengrin audi

fagl, unö miß licbenoU unö- redjt fie nud) feine IDorte emp-
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5iir (rirunbfrage ber Opcvnöicbtung.

[inöet unö nerjtefjt — alles trägt ba^u bei, öie 3^rage 3U

befdjleunigen. Die töegnalime eines jeöen Bcöenfiens er-

3cugt fofort ein neues; alles, mas fic |o jagt unö fragt,

ijt nid]t real 3u nel]men, fonöern iit nur öer JHusöruck

il]rer (öua(, öie in öer (Brunöempfinöung be|tel]t: „Hd],

hönnt' id] öeincr mert erfd^einen." Sie iriill meniger etmas

iDiflen, mos jie nid]t tuei^, als etroas Ijaben, roas fie nidit

Ijat, oöer nid]t ganj I]at, nämlid] it)n; lüill etraas fein,

u)as fie nid)t ijt — nämlid] m c I] r. <33enau genommen

fragt fic ja fd]on alles Derbotene in öiefem C&efpräd]:

„IDoljer öu hamft, fag' oljne Reue" (5al]rt), „IDic füB

mein Ilame öcinem IHunö entgleitet, gönnft öu öes öeinen

l]oIöen Klang mir nid]t?" (llam'), „ITleiner (Treue ent-

IjüHe öeines flöels EDert" (Brt) unö ert]ält aud] finttuort,

öenn in öen IDortcn uon „Dein hieben mu^ mir bodi

entgelten" bis „Bus (Dlanj unö Ulonnen komm' idj Ijer"

entl]iillt fid) eigentlid) fdjon öer (Dott. Ober nun gel^t es

erft redit los. ttUts je^t nodi kommt, ift kaum nuiir "Jrage

3U nennen, ift Dernid]tung unö Selbftuerniditung. tüenn

uns nur unfrc emig fanften (Elfas öiefen Dorgang uor

Hugen füljrcn röollten! £eiöer finö in öiefcr luiditigjtcn

S.'jene öie ITugenölidj-Dramatifd^en beftenfalls jugenölidi,

aber nidjt öramatifd).

Das Sterben öer (Elja im Ie<)ten Bkt ijt kein luillkür-

lidjer (Dpcrnfdjlufe; fle ftirbt itjren £iebestoö fo gut mic

Senta unö (Elifabetb, wie 3foIöe i\nb Brünnbilöe. Sic

I}Ot öen cloöesfprung über öie Kluft gemadit.

. 3ü öiefem, luie in ieöcm nnöern cditen Kiinftiuerk bief^e
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3ur (Brunöfraqe ber ®pern6id)tung.

CS, öcn Jjauptgcfjalt, öen öidjterijdjen CFnf)aIt leugnen,

iDcnn man enttoeöer nur öie f)anölung als finnlojes ITlär-

djen I|innäl)me, ober tDlIIhürlidje Allegorien öarin judjte,

EDie etroa öie beliebte: IDagner Ijabe öie Bereinigung öes

(Benies mit [einem Dolke ausörürfien iDoHen. Derjenige,

öem es Dergnügen mocfjt, Iiann \a, roenn er öie IDerte

ridjtig |e^t, Toldje Allegorien aud) auffinöen, nur barf

er öabei nid)t öen Did]ter oerantroortlid) madjen. Der

iDirklidie, eigentlirf] öidjterijdje ZFnI)aIt aber, öie Seele öes

IDerftes, toirö immer ein Sijmbolifdjes jein, oöer

je narf) öer Spfjäre iDenigjtens ein CTijpildjes; aljo öas

Bilö, öas (5Ieid)nis oon etroas in öer IDelt immer Da-

jeienöem öarjteHen. ,,fllle Kunft ift Sijmbolifj. IDenn fie

beöeutungslos bleibt, roirö jie f)anötDerk; roenn [ie alle-

gorijiert, toirö jie pijilofopljie" jagt Jeudjtersleben. So

bin idj mir oollkommen klar beraubt, töenn id) in öer

Dorfjergefjenöen Darfteüung oerjudjt f)abe, einen „öidite-

ri|d)en Jnfjalt", eine „fijmboIi|d)e Beöeutung" in erfelä-

renöen IDorten roieöersugcben, nidjts roillfeürlid) in öas

IDerfe I)ineingetragen 3U !)aben, ettoa, roie es öurd] d. d. £1.

fjoffmann mit öem deit öes „Don Juan" gefdjefjen ift;

Ijicr ift ein Beifpiel oon f)ineintragen eines poetifdien Jn-

fjaltes in ein operntejtlidjes (Bebilöe, toeldjes kaum einige

Sufäüig öa3u aufforöernöe 3üge bietet; !)offmanns fluf-

faffung öes Don-Juan-Stoffes jteljt aud) fo I)od] über öem

Dorliegenöcn Cibretto, öa^ bei öer £ektüre feiner „fabel-

Ijaften Begebenfjeit 2C." beinafje öer IDunfd) rege roirö, er

mödjte bei Hbfaffung öes Da pontefdjen deites feine f)anb
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3ur (Brunbfrage öer (Dpernbiditung.

mit im Spiele geljabt ^abcn. 3n öer Didjtung öes „Coljcn-

grin" öagegen ift fidjcr nod} unerfdjöptlicf) oiel pijilo-

fopljifdje IDaI)rf)eit lebenöig entfjalten, unö aücs (Bcfagtc

kann anörerfGits nur ößn Hnfprud) madjen auf ein fln-

öcuten, Beicudjten, Umjdjreiben; oon befricöigenöer DoQ-

ftänöigkeit kann keine Reöe fein. So, roie man eine Ku-

gel nie mit öem fluge g a n 3 erfafjen kann, fonöern immer

nur einen deil auf einmal, inäljrenö man iljre Jorm mit

öem daftgefül]! unmittelbar unö oolljtänöig empfinöet,

jo kann man ein ooUgelungcnes Kunjtroerk nie mit öem

(B e ö a n k e n auf einmal erfaffen, fonöern immer nur

(Jin3elnes, £osgeIöftcs; öagegen mit öem (Befüt)! unmit-

telbar als DoIIkommen empfinöen. DoUkommen in IDor-

ten ousfpredjen kann man nur eine abftrakte, pljilo-

fopijifdje 3öee. Die geniale, „öid)terifd]e Jöee", öie Kon-

3eption befteljt ja öarin, öafe fie öen £eib öes IDerkes 3U-

glcid} enttjält.

Die (I|iften3 nun öiefer tieferen Beöeutung kann nidjt

mit öer Bcgrünöung bejtritten röeröcn, öa^ öer Didjter

felbft Don il|r nidjts meife. ITlit uoller Beftimmtijeit unö

Realität, meit entfernt uon aller 3ufäUigkeit kann ein

Spmbolifdjes in einem IDcrk öurcfjgängig unö ooH

lebenöig entl]altcn fein, oljnc öa^ öer, öer es madjt, cor

oöer tDÖIjrenö öer Arbeit fid} öcffcn in abstracto bcroufet

ift. din Beiüufetfcin öiefer Art roüröe öas IDadjfen öes

£cibcs nur ftörcn; unö idj glaube nid]t, öa^ je ein Icbens-

fäl]iges Kunftmcrk entftanöcn ift, öeffcn gciftiger 3nI)aH

öem Sd]öpfcr öesfelben bei öer Arbeit pI}iIofopIiifd]-gc-
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oir: du-iiiiöfragc ^cv Ojpeinöidjiutuj.

öanhiid] gans hiar gciDcfcn ift. tDas ctroQ bic toliengrin-

Koiijcption cr3cugt bat, i|t IDngners öamals 3um erften-

mal Dßrmutlid) befonöers ftarh auftrctcnöes (BefüI)I öer

DGreinfainung in einer Iietcrogencn IDelt, iDGidics 3ufnm-

mcntraf mit öcm RoI]ftoff öer Sage, öer feiner eingebore-

nen jdjöpferijdjen (Eigenart (feinem „Kniff" roüröe 5d]o-

penljaiier fagen) entgegenkam. Die f i n n I i cb e Anlage

bilöet öen £eib; unö öen a)al]ren Künftler, roälirenö er

fdjafft, intereffiert nur öer £eib feines (33ebilöes. Qinter-

Ijer ift's mas anöeres; öa kann er — oöer können anöre

— fid] fein Kino anfeljen unö beobaditen, mas alles in

il}m örin unö an iljm öran ift. 5d]openI]auer örü&t öas

fcljr fd]ön aus, roenn er fagt: „Unter meinen I)änöen unö

uielmeljr in meinem (Beifte erroädift ein IDerk, eine pi]iIo-

fopI)ie, öie (Etljik unö ITletaptjijfik in d i n e m fenn foll, öa

man fie bisljer trennte, fo fälfd]lid} als öen ITlenfdjen in

Seele unö Körper. Das IDerk roädjft, konkres^iert all-

mäljlid] unö langfam, roie öas Kino im ITlutterleibe: id|

toei^ nid|t, rüas juerft unö roas 3ule^t entftanöen ift, taie

beim Kino im IHutterleibe. 3d] rueröe ein (Blieö, ein (Be-

fäfe, einen (Teil nad) öem anöern gemal]r, ö. I). id) fdjreibe

auf, unbekümmert, roie es 3um (Bansen paffen mirö: öenn

id) roeife, es ift alles aus einem (Bruno entfprungen. So

entfielet ein organifdjes (Banses, unö nur ein foldjes kann

leben." Unö rociter: „3d], öer id] liier fi^e, unö öen

meine 3^reunöe kennen, begreife öas dntftefjen öes IDer-

kes nidjt, uiie öie IFlutter nid]t öas öes Kinöes in il]rem

£eibe begreift. Jd) fei)' es an unö fpredje, U3ie öie ITlut-
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3iir (Brunbfrago ber OJpernbidjtung.

tcr: ,idj bin mit 5rud]t gefegnct.' mein (Beift nimmt üal]-

rung aus öer IDcIt öurd] Dcrftanö unö Sinne, öieie ITaf]-

rung gibt öcm IDerk einen £ e i b." —
Oiefe Art öes Unbcraufetfcins jdjliefet hcinesroegs öie

jtrengfte geiftige iibeririad]ung aus, öie größte geijtige

flnftrengung unö (Tätigkeit; öieje ift öer (Tribut, öcn öcr

irienfd] öem (Bott in il]m bringen mu^; jener öenkt, aber

öiefer lenkt — beim iöealcn proöu3ieren oft gans roo

anöers I)in, als öas crjte (Seöankcnbilö 3u uerfpredjcn

|d)ien. Desl^alb i|t öie beliebte Art, jum Derftänönis eines

Kunjtroerkes Dor3uöringen, nämlid] öiedntmürfe, öie Dor-

gc|d)id}ten, (Duellen unö Begleitumftänöe Öa3u kennen 3U

lernen, fo gan3 un3röedtmäfeig; öcnn öiejc geben 3unäd)|t

nur über öen proöU3ierenöen fluf|d]lufe, nid]t über öas

Proöukt. IDenigjtens ift öcr Umgang öamit felir gefäl]r-

lid] unö trübt oft meljr als föröert öas Derftänönis. Rudi

öen (Ecnufe mödjte es einem fa|t 3urDeilen am ooUenöeten

(Debilöe nerleiöen, roenn man öie menfd]lid] mangclljaftcn

Dorftufcn kennt, öie öen fdjönen IDaljn beneljmen, als fei

fo ein merk geraöerocgs uom f)immel gefallen.

Dod] öies gibt es frcilid) nid]t. IDir follen uns nur

freuen, öaf^ es eben „gcmoröen" ift. So können mir froli

fein, öa^ parfifal n i d] t — mie bekanntlid] non lüagncr

beabfid)tigt töor — q.\\ öas Sd]mer3enslager non (Triftan

tritt. Dc^t kann man fidj öas kaum mebr norftellen. Dic-

fer merkaüiröige (Einfall gibt (Einblidt in lUagners öa-

maligc pl)ilo|opl)ifd)e (Beöanken- unö (Defül)lsuielt, gebort

aud] in öen Dunjtkreis öes lilerkes, ift Liielleid)t aud)
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poetifc^ — aber jeöenfaHs nidjt in öen (Drganismus öer

(Eriftan-Kon3cption gel)örig; öaljer er im IDeröcpro3e6 öes

tDerfees abgeftofeen rouröe.

Das ijt nun ein fefjr grobes Beifpiel öaoon, inie öas

Künftlerifd]e an Stelle öes (Beöanhiidjen treten kann. ITlei-

jtens ift's fdjroerer oöer unmöglicf], im ausgefüljrten IDerk

öiefe (Bren3e 3U finöen, öie I)ier fo öeutlid) 3rDifd}en IDerk

unö oerBDorfener 5hi33e liegt.

ßber gan3 o^ne (Beöankenhitt geljt es nidjt ab, roie f(^on

längjt gejagt. 3e umfangreidjer öas IDerk, öejto mc^x

Blörtel. So örängt jid) bei öem „R i n g ö e s IT i b e I u n-

g e n" aüzn Unbefangenen, oerftänöigen unö unoerftänöi-

gcn, mit gleidjer Unabmeisbarkeit öie dmpfinöung größe-

rer flbjtraktion öerDidjtung unö gemiHer äljnlid^er digen-

fd)aften öer IHujik auf. fln öer fjanö öer geroonnenen

Hnfidjten über öie Funktionen öer Künfte im IHufikörama

ttiüröe öies einigermaßen öurdj folgenöes 3U erklären fein.

Das ©efen öes mufikalifdjen Dramas erforöert in öem

früfjer (S. 113 f.) öargetonen Sinne eine dinfdjrän-
kung öes öid)terif(^cn IDortes, fo öaß ein gc-

ujiffes begrifflidjes Husbreiten öesfelben, toeldjes öie f)anö-

lung oermittelt unö iljreBeöeutung klarlegt, ausgefdjioffen

i|t unö, ge3tDungen öurd) öas ftete pia^madjen für öie

ITlufik, ein 3ufammenfaffen oieles geöanklid) nötigen in

ein „Spmbol", alfo bas „Prinsip öes Si?mboIifierens" an

öeffen Stelle tritt. ITlan beacfjte bei IDagncr öas geroifer-

maßen ruditoeifc DorroärtsbeiDegen öer äußeren £)anölung.

3n öer naioften Form öes mufikalifdjen Büljuenroerkes,
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ößr Spielopßr, roirö öic eigentlirfjc f)anölung, alfo alles,

roas man „oerfteljen" mufe, cinfadj gefprodjen, öamit ]id)

öie ITlufik in iljrem eigcnften (5ebiet, öas fernab oon allem

(Jeöanfelidjen liegt, ausbreiten kann. 3n öer {|öt)eren

Kunjtform öes iriufiköramas ftefjt öie Did]tung oor öer

jdjcöeren Hufgabe, alles töos fie 3u jagen Ijat, öer finn-

Iid|en (Begenroärtlidjkeit öer IHufik an3upaf|en, iljr Stim-

mungen 3U liefern. Denn öiefe finö es, öie öie ITlufik nun

einmal einsig unö beftenfaUes aus3uörücken imftanöe ift.

Diefe gan3 eigentümlicfje Beeinfluffung feitens öer Hlufik

— öie natürlid) erjt bei einer roirklicfjen Didjtung ins

(Beroirfjt fallenö 3U roeröen beginnt, toeil es fidj nur bei

öiefer um eine ITotroenöigkeit Ipnöelt, öie mit öen

Joröerungcn öer ITlufik kolliöieren könnte — toirö fid|

um fo meljr unö einengenöer gegenüber öer Didjtung be-

merkbar madjen, als öiefe, bei tiefer Beöeutung, meljr

unö kompIi3iertere I)anölung aufmeift. 3e meljr öie Didj-

tung, nad) (liefe unö Breite I]in, 3u fagen Ijat, öefto metjr

tDirö fie oermiffen, alle in ifjr liegenöen Fälligkeiten unö

inöglidjkeiten öes flusörüdiens ins Jelö fül^ren 3u kön-

nen. (Es fdjeint Ijier für öie ITlöglidjkeit öes 3ufammen-

geljens beiöer Künfte eine (Brense rein im äußeren Um-

fang 3U liegen. Bei rüenig oöer überfid]tlid]cr äußerer

f)anölung, toie im Dergleid) 3um „Ring" alle anöcren

IDerke Eüagncrs Ijaben, oertragen fid} öie beiöen Künfte

fo3ufagen nod) gut. 3m „d r i ft a n", öcffcn t)anölung, in

iljrer lapiöaren Knappljeit, gegenüber öen (Befül]lsabgrün-

öcn faft ücrfdjujinöet; in öen „ITl e i ft c r
f

i n g c r n",
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öercn öurd}|id]tigc rjanölung roicöerum nllcs Snmbolijdjc

nur in kleiner iniinjc mit jidj füljrt, tritt öie Unmög-

lidjheit, ein Drama, ein (B e j d] e I] c n, hur3, etroas anöe-

res als (Degeniöartcn öurd] IHulik inirhiid} ausjuörüÄen,

nod] nid)t |o Ijerüor, meil eben Ijier öer Did]tung nod)

el)er möglid] ijt, fid] im Bieten von (Begenroarten für öie

IHujik nieöer3ujd)lagen.

Aber nun, bei öen riefentjaften Proportionen unö Di-

menfionen öer detralogie, bei öer überfülle unö Beöeu-

tung öer f)anölung, öie oerjdjieöene Hielten umjpannt,

3eitIofe unö 3eitlidje (Defd)öpfe miteinanöcr in Berül^rung

bringt, alfo bei öiefen poten3ierten Be3iel]ungen mufe dou

öcm „Prin3ip öes Spmbolifierens" aud) poten3ierter (Be-

braud) gemad)t roeröen. ITlan oergleidje f)ier3u etroa öen

(Trank im „driftan" mit öem in öer „(Bötteröämmerung",

öen Speer öes IDotans mit öem öes Parfifal. Der Did}-

tung iDirö es bei iljrer fteten Sorge um öie Komponier-

borkeit oft unmöglid), öas iljrige in il]rer Sprad]c aus3u-

örüdien (mieroolil man fidj öiefes aud] fonft roieöerum gar

nid)t Dorftellen kann, öa öie gan3e Kon3eption nun einmal

Don ITlufik nidjt 3U trennen ift).

3ft nun öie D i d) t u n g öemnad) I]ier in öer natür-

lidjen Ausbreitung, öie iljrer (Brunöiöee unter anöeren

Umjtänöen 3ukommen rüüröe (ro e n n man fid) öiefe (Tren-

nung üon Jöee unö üieöerfdjlag öenken loill) e i n g e-

f d) r ä n k t, fo roirö öie (Degcnroärtlidjkcit öer Blufik ge-

üJijferma^en überlaöen, inöcm iljr eine Begrifflid)-

keit aufgebüröct roirö, öie fie nimmermetjr leiften kann.
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Die Funktion, öic öer Didjtung benommen wirb, roirö öcr

niulih 3iigemutet, unö öiofc fo il]rer natürlidjcn Unjd)iilC)

beraubt, öic nidqts von Bcgrifflidjkeit kennt,

IDcnn 3um Beifpiel öas fogenannte Sdjtoertmotiü 3um

erftenmal auftritt, erfd]eint es in edjt mufikalifdjer IDeife

als flusörudi eines (Befüt)Is, eines ITlomentes. Durd] öas

Sorgengeoiölli eines belafteten (Bemütes bridjt ruie ein

Sonnenjtrat]! ein rettenöer (Beöanke; jo bli^t öas Ijelle

C-dur in feftem Rtjiitljmus öurdj öas (Tremolo, unö toenn

öos motiü aud] rein mu|ihali|d) an ]id] keinesroegs jdjön

nod] üielfagenö ijt, fo ift öod) öie gan3e Stelle im 3u-

fammenl]ang ungemein einleudjtenö unö erl^ebenö. Hud]

kommt l]ier öie niufik öer Did}tung gan3 3rDangIos 3U

f)ilfe, inöem fie etroas ausörüdit, mas öie Didjtung gar

nidjt fagen könnte in öiefer Situation, rücil geraöc ID o r t e

Ijier unangcbrad]t, unmöglid] mären. Denn es Ijanöelt fidj

I)ier geraöe um ein Derfdjiüeigen eines (Beöankens,

öen aus3UÖrüd?en bei feljlenöer ITlufik allein öem Sd]au-

fpieler überlaffen märe, roäl]renö liier öer freuöige. fieg-

ftral]Ienöe (-(Im-Clrompetenruf öem folgenöcn „So" in

„f grü^' id] öic Burg" crjt Sinn gibt (in ö i e f e m 3u-

uerfid]tlid]em Sinne grüfj' id] 2C.) unö öie Dorfdjrift: „mie

üon einem grof^en (Beöanken ergriffen" in öie finnlidie

IDaI]rneI)mung überfct^t. So meit ncrtragen, umfdilingen

unö föröern fid) nun öie Künfte gut unö fdjön. Aber roir

finö bier crft am Bufange einer Ricfenöiditung; unö öie

oben gefdiilöerte Situation ift 3ugleidi ein bödift beöou-

tenöer Punkt in öer (EntmidUung öes gan3en Dramas.
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(Er öarf öer Erinnerung nic^t oerloren geljen; unö jc^t

EDirö aud} öas IFlotio feftge^alten. nun braudjten mir in

jenem IHoment nidjt ju roiflen, m a s öer reale Jnljalt

öiejes Ijoffnungsreidjen (Beöankens ruar; ö a
fe

er I}oft-

nungsreid} mar, konnte öie Illujik nod} ausörüdten. Aber

öie Didjtung get)t loeiter unö jagt uns, öafe jene f)offnung

jid} an eine fjelöenfdjöpfung knüpfte, unö ein Sdjroert öas

mittel öaju ijt. nun foU öas UTotio überall mitgetjen.

Der irioment, öem es £eben einijaud}te, ijt uorbei, es foll

nun 3um Begriff öer „t)elöenfdjöpfung" ja, öes

„Sdjroertes" erjtarren; unö öa es öas nidjt kann, roirö es

3u nidjts, 3U leeren Iloten, es oerliert fein mufikalifdjes

Ceben, ftirbt unter öiefer Beljanölung — überall, roo es

nidjt öen roenigen Stimmungsgeljalt, öen es an f
i d)

Ijat, im ITloment 3ur (Beltung bringen kann, alfo etroa als

fröljlidje 3Fanfare jdjmettern kann oöer öijnlidjes. ds

roirö im (Befüge öes (Bansen mujikalifdjer Kitt. Ilun wol-

len toir gleid) nidjt oergeljen, öafe kein mufikalifd)es (Be-

bilöe Don größerer flusöeljnung gan3 of]ne irgenöroeldjen

RefIe|ions-Kitt, ftreng genommen, auskommen kann. Unö

jeöe mufikalifd)e flrd]itektonik, jeöe 5 o r m mu^ es mit

jid] bringen, öa^ ein mujikalijdjer (Einfall bei öer Derar-

beitung fein urjprünglid]es Ceben oerliert, oerönöert, in

(Teile 3erpflüdit roirö, unö mit öiejen gejpielt mirö. Jdi

mufe Ijier etroas abjdiroeifen, öa öer (Bang unjerer Unter-

judjung bis je^t nod] nid}t nötig gemadjt I]at, oon öer

llTujik als flrdjitektonik 3u jprec^en; bisher

konnte idj nur reöen oon ITlujik als 3njpiration, flus-
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öruÄ, IHomcnt, SegeniDart, oom „mufiftalifcfjßn (Einfall".

Die Jäfjigkcit öer inujife, formen ju bilöcn, id) möd)te

lagen: if)r „IDiUe 3ur Symmetrie" ijt öic anöere Seite

öiefer Kunft; fio liefert öie berühmte Analogie jur Bau-

feunft; öie ja audj rotrhlicfi 3um Raum fid) oerliält, roie

öie IHulih jut 3eit. Diefe 3toei IDefenseigentümlicfjfieiten

finö an jid) gegenfeitig fid) fo fremö, öa^ fie fajt roie

3tDeierIei Künjte anmuten, öie oerjd^ieöene Begabung Dor-

ausfe^en, unö fid) an Derjd)ieöene ©rgane öer Re3eption

toenöen; fo öa^ man in Be3ug auf dmpfänglidjfeeit für

IHufik eine gro^e 3tDeiteiIung mad)en könnte: in foldje,

öie einen äftl]etifd)en (Benufe an öer 5orm, unö anöere,

öie Sinn für öie (Dualität öes (Beöanhens Ijaben. Unö

roenn öie Unterfdieiöung in Klaffiker unö Romantiker, in

finfonifdje unö öramatifd)c (oöer Inrifdje) ITaturen nidjt

eine rein äufeerlidie fein foH, fo mu^ fie im (Brunöe auf öie

rieigung 3U einer oon jenen 3rDei Seiten öer ITlufik 3U-

rüd?gefüt]rt rocröcn. ds ift fjier nun nid)t öer (Drt, öie

Jrage nad) öer D u r d) ö r i n g u n g öer beiöen IDefens-

cigenfd]aften öiefer Kunft (eine öritte gibt es nidjt), auf

öer ja aüesKomponieren berufjt, grünölid) 3U unterfudien.

ds öarf nur fooiel öaDon in öie Bctrad]tung ge3ogen roer-

öen, als öie angerüfjrtc Dimenfionsfrage angefjt.

iriit öem DorbcI)aIt öer dinfeitigkeit öer Betraditung

alfo ttieife idj auf öie Beobad)tung i)in, öa^ ein befonöcrs

glüdilidjer mufikalifd)er (Beöanke, kon3entriert unö oiel-

fagenö, bei toeld^em, roie im oorigen fluffa^ Seite 108 ge-

fagt ift, öie (Elemente untrennbar finö, fid) am mcnigflen
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ba^ü eignet, eine hunftüollc, grofee Jorm aus fid) 311 bil-

öen. <ix ift ftarh genug, immer allein 3u |tel]en unö |ür

jid] alles 3U bejagen, er eignet jid) nidjt 3ur Derarbeitung,

er fträubt fid] gegen öas 3cr|tüditrDeröen, oljne öos eine

hunftüolle finfonifdje 'Jorm nun einmal nid]t öenkbar ijt.

(Er gleid)t einem eölen, 3arten üier, einem Sdjmetterling,

öer, roenn man iljm öas geringfte £eiö antut, feiner Sdjön-

Ijeit beraubt, nerjtümmelt oöer tot ift. (Es ijt hein 3ufall,

öafe öer erjte Sa§ öer CEroica, öcn id] als öen Itlutterjdio'ß

aUcr |infonifd)en Kunft von öa ah bis auf unfre doge be-

trad]te, 3U feinem f)auptmotiD ein I]omopI]ones. faft nid]ts-

fagenöes (Bebilöe Ijat, roeld]es, für fid] aüeinfteljcnö, kaum
als dljema erkannt aiüröe, aber öefto geeigneter ift, oft

unö unter Deränöerungen iiiieöcr3uke!]ren, unö überall

Ijinpafet; eine donfigur, meldte fid) in (Teile serlegen lö^t,

öie roie öie (Teile eines 3erfdjnittenen Regenrourms ein-

3eln toeiterleben, oI]ne fidj fonöcriid) uom 3uftanöe öer

3ufammengefügtl]eit 3U unterfd]eiöen. ITlan Ijalte I)ier3u,

roeldjen Husörudi 3um Bcifpicl öas kleine uicrtaktige

o-moll-(Tbema imDurdifül)rungsteil aufgeben mü^te, röenn

es 3ur Derarbeitung l)erange3ogen müröe, roas öenn aud)

nid]t gefd}iel)t (öie gelegentlidje £oslöfung öer Unter-

jtimme ift kaum 3U redjnen). So tritt es nur meljrerß

ITlale in öer gleidjcn (Deftalt, unangetaftet, als einfadjc

IDieöerl^olung auf. Das Problem, rüeldjes Beetl}0üen 3U

löfen Ijatte, als er öamit rang, öie Jorm 3U erroeitern,

il)r meljr Jreil^eit, nor ollem metjr dinl^eitlidjkeit in fidj

3U geben, voax im (Erunöe öas: öen früljer leid]t erkenn-
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baren Kitt gefd)i&tcr 3u oertcilen. ®f)nG ein Huf unö ßb,

ein t^crLiortrctenlaflen uon Bcöeutcnöem öurd]flbroed]jcln-

laffen mit Unbcöcutenöcm i|t in keiner Kunft eine Jorm

möglief]. Jn öer HTufih roäre ein bloßes flneinanöerreiljen

oon lauter f)errlid)en (Einfällen ein (Begenteil von guter

5o"n-r. Die Dor-BeetI)ODenfd)e Sinfonie lie^ im großen

unö ganjen öen 3roiefpalt oon dinfalt unö ?orm in naio-

cI)rIicf|Gr IDeifc öaöurd] in öie (Erfdjeinung treten, ba^ öer

mufikalifd]e 3nfialt eines Satzes eigentlidi aus ^roei (Ein-

fällen, öen f)aupt-(II)emen, beftanö, öie oon eingeftanöener-

mn^en untergeoröneten omifdien- unö 5d]lufeteilen, „dut-

ti's", meiftens im figuratiuen dl^arahter unö gleidjmä^i-

gen RI]i}tI]mus, getrennt, refpektiu oerbunöen tüuröen.

IDas fid] nun bei feinen Dorgängern in öen fogenannten

Durdjfübrungsteilen fd]üd]tern I^ernormagte: Das Hus-

einanöerlegen öer Cri]emen in ifire Beftanöteile, öel^ntc

BeetI]oiien auf öen ganjen Sa^ aus; er fdiuf fo öas, roas

id) öns „finfonifd]e Prinzip" nennen mödite, unö roas

öarin beftel]t, heineu deil eines übemas unbenu^t unö

unoerarbeitet ^u laffen unb öen notroenöigen Kitt aus

öen dl^emen felbft .^ugunften öer (Iinl]eitlidikeit öes (Ban-

,^en 3U beftreitcn; öie finö bann alfo entrocöer fo bc-

fdjaffen. öaf; fie 3erftüdielung gut uertragen oöer aber

es roirö ungeniert iljr Icbenöigcr (Drganismus K^ftört

unö aus öen (Teilen uerfudit, neue, intereffante Kombina-

tionen Ijer.^uftellcn, ums gelegentlid) als eine „Steigerung"

öes dfjemas gilt. (Drob gefprod]en lä^t fidi öas üertiältnis

öer alten ,^ur neuen Jorm von unferem (Befiditspunht aus
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als ÖQS öer Sdjablone 3ur RefIe|ion bß3cicf?nen. (!Fc^t

ijt bie neue |d)on toieöcr 3ur Sdjablone gerooröcn.) Denn

Kitt ift ü b e r a 1 1 — roenn roir ]o hüfjn fein töollert, alles

öas als foldjen 3U be3eid]nen, inas nidjt lebenöigc Jnfpi-

ration ijt.

ZJn ber (Befdjidjte öer öeutfdjen (Dper fpielte jid) öljn-

lidjGS ob.

Populär gejprodjen könnte man jagen: Bei jinfonijc^er

IHujife kommt es mefjr auf öie Derarbeitung öer ITlotioe

an, bei ber ©per meljr auf öie IFlotioe jelbjt. I)ier, in öer

(Dper, toeldje oerlangt, öen Stimmungsgeljalt Dorgejdjrie-

bener Situationen, ITlomente, in ITlujik aus3uörüdien, ijt

jo red]t eigentlid) öer pia^ für jie, blofe öurdj Einfälle,

öeren JüIIe unö (Dualität, 3U roirken. Da jie natürlld}

niemals g a n 3 öer Uormenbilöung entraten kann, unter-

iDirft jie jid) il)r roenigjtens aber nur jo oiel, als unum-

gänglid] nottoenöig ijt, tDäljIt öie knappjten, überjid)tlid)-

jten, öie !)ergebrad)ten Jormen, immer nur beöadjt, öie

ßin3elnen (Eeöanken. öie Stimmung, öie Ctjarakterijtik

fjeroortreten 3U lojjen. Soroie öie Jorm als joId)e ITnter-

Q]\<i beanjprud)t, jidj f ü r j i dj ausöeljnt, toirö jie jtörenö;

öas 3ttieite Uinale im „Figaro" ijt jdjon beöenklic^ „jin-

fonijdj"; oollenös aber öas Sdjiufefinale öes „Jiöelio"

jprengt öen Raijmen öer Situation, lä^t öie S3enc oer-

gejjen unö cerje^t in öen Kon3ertjaaI. Die kunjtoolle

flrdjitektonik öer Jorm jträubt jid) cbenjo gegen öas öra-

matij^e Prinsip öer „tnufik als (Begcntoart" roie jic^ öie

ge^cimnisDoIIc Kon3entricrt^eit öer mujikaliji^en (Ele-
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mcntc im genialen dinfall gegen öas jinfonijdje Prinsip

öes fluscinanÖGr3ieI)ens fträubt.

IDenn nun aud) nidjt in öcm Vfla^ unö in öcm prin3i-

piellen Sinne roie in öcr Sinfonie, ]o ift öod| aud] in öer

(Dper öer IHujik nid]t möglid], aus lauter „ITlomenten"

3U bejteljen, fdjon roeil Imum eine Did^tung bie Anlage

I)aben kann, immer nur einselne Stimmungsaugenblidie,

öas im «Erunöe öer ITlufik als 3njpiration ein3ig dr-

reid]bare 3U bieten. 5ud]te öie frül|ere (Dper alles „un-

komponicrbare" in öen Dialog oöer öas feltfame ITlittel-

öing, öas Re3itatiD 3u pfropfen, fo konnte fie öod]

öem „mufikalifdjen Kitt" in (Beftalt uon fd]abIonenI]aften

Jormcn nid)t entgelten. 3q ausgeöeljnter öiefe, öefto brei-

ter mu^te jener fid}, nodj befonöers öurd} öen 3tDiefpaIt

öes öramatifd^en mit öem formellen Prin3ip, madien, aljo

geraöe in öer „ernftcn Rrbeit" öcr grofjen dnfemble- unö

Jinalfätje, öurd] öie öie grofee ©per öen flnfprud] auf

Ijöl^ercs Kunftgcnre befcjtigen 3U muffen glaubte, üs ift

eine I]öd]ft bemcrkensiuerte datfadje, öa^ in öes genialen

IDeber lebensüollfter (Dper öie größeren Jormen fo oer-

nad)Iäffigt finö. (5röf5cre kunftnollc Sä^e uon über3eugcn-

öer iJorm 3u fdjrciben U3ar IDeber nerfagt; uon ino3art

nnb I3eetI]0Lien gan3 3u fdjuieigen, übertreffen ibn aud)

feine ocitgenoffen unö Iladjfolger lTlarfd]ner, ITlenöcls-

foI)n, fclbft fortging in öiefer f)infid/t. Die fingfpiciartige

Primitiüität, öas gan3c Kunftlofe öer iriufik öes „Jrei-

fd)ü^" mü^te ja einen eüiöcntcn Rüd?fd]ritt gegenüber

norausgeljenöen ®pern crnftercr Art beöeuten, mie öcnn

pfit-,ner. Vom tiuififiilifd'di ruiiiui. 10 J.^y
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ja aud} Spontini, öcr öie 5prad)c öicjer dönc nidjt ocr-

Itanö, nur eine „Kinöerei" öarin fal). Aber öicfc Hot mirö

Ijier 3ur Clugenö. Die ITliffion öcr ITlujih im Drama ift

I)ier am reinjten ausgcfprod]en. fliics ift auf öen ÖE i n-

f a 1 1 gcltellt, unö öie (Dualität öesfclben i|t öas einsig

dntfdjeiöenöe. Die IDoIfs|d]Iud)tmu|ih bietet für fidj öiefes

Prin3ip in hleinem Raljmen: nidjts öurdjgcfütjrt, lauter

iriomente, aber lüas für rceldje! 3n öicfem IDerh ift öie

iriufih nur Stimmung, nur Seele, jie fd^irieigt befdjeiöen,

menn fie nid]t alles fagen kann: (Ein driumpl^ öer in-

neren Kraft öer „IHufik als üinfall".

Ifn öer Unüberbietbarkeit nad] öiefer Ridjtung Ijin, öem

(Befüljl: „einen sroeiten Jreifdjü^ kann man nidjt fdjrei-

ben", lag fd)on öer flnjto^, einen „Jortfdjritt" in einem

formalen Prinsip 3u fudjen. Die lUöglidjkeit, iljn 3U

finöen, konnte nur Don öer Did]tung ausgel^en unö iljren

f)öi)cren 3roeÄen.

(Es ift fd)on oft gejagt uioröen, öa^ IDagner öen finfo-

nifdjen Stil Bcetljooens auf öie (i)per übertragen l]at.

IDir tDiffcn, roorin öiefes aud) t)ier bcfteljt: im „Derteilen

öes mufikalifdjen Kitts 3ugunften öer (EinI]eitIid)Ueit öes

Jansen". Ilun ift öer hidjt 3U überfeljenöe Unterfd]ieö öer,

öa^ bei reiner ZFuftrumcntalmufik alle „Derarbeitung"

einem Selbjtjioedi öient, auf eigene Redjnung gcljt;

öenn bei öiefer ift — allen Streit um Xllufik als Jormen-

fpiel oöer Programm beifeite — einfad] nid]tanöeres
ö a als IHufik, unö öer £eib eines blofeen dongebilöes

ift für nid]ts anöeres üerantnjortlid) als einerfeits eine

116



3ur ®runbfrage 6er (Dp;ern6icf}tung.

5 r m, öie öurdj eine crjtG unö eine le^te ITote begrenst

lüirö, unö anörerfeits finnlid^c (Degeninartcn. Die leiteten

finö aber in öer 0per üerantroortlid} für IDorte unö Si-

tuationen, fie müllcn fie mu|ihalijd] ausörücken, unö ob

oöer inroieroeit fie öiejes roirklid] leijtcn: Der £eib öes

IHujiköramas ift öer flusörudt öiejcr Joröerung. Ilad]

öem DorausgeI)enöen mu^ einleud^ten, in tüeld]em Sinne

öas jinfonifd)e Prin3ip — töeld^es I)ier, öurd) öie I)in3u-

kommenöe IDelt öes (Beöanhens, 3um „leitmotiDifdjen"

ojirö, in öer flnroenöung auf öas ITlufikörama beöenklidj

ift. 3rDar liegt in öer Iflöglid^keit öes ftets neu drfin-

öens, roie fie öie frül]ere (Dpcr bot, natürlid] nodi nidit öie

geringfte (Demälir für öie Cebcnöigkcit jeöcs Illonicntes,

öie anöererfeits ja aud] mittelft öes leitmotiüifdjen prin-

3ips erreidjt u)cröen kann, menn man öiefes mcl]r im

UmtDonöeln öes flusörudies eines ITlotiües fudjt, roeldjes

öann — mie oft bei IDagner — mie ein gan3 neues loirkt.

Ober ein bloß formales prinsip bleibt öas „finfo-

nifd^e" öod], unö in einer bloßen 5orm ift ein foId]es lo-

gifd)eru)cife meljr am pia^e als öort, roo üon öer IHufik

immerujöljrenö üerlangt roirö, öorgefdjriebencn ITlomcn-

ten £cbcn ein3ul]aud)en; unö nor allem ujaljrljaft Unkom-

ponierbaren, u)as eine Did]tung bietet, rüirö es geraöc

fo f)alt mad]en unö nur eine anöere Jorm öes £ebenöig-

madicns öarftcUen, wie alle anöeren öenkbarcn l^us-

örud?su)eifen.

(Es fei I]ier beifpielsroeife an öen 3U)citcn t^kt „driftan"

erinnert. Die Stelle in öer großen S3ene 3aiifd}en driftan
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imö Jfolöe non etroa öcn IDorten an: „IDie mcit, jo nalj"

bis „£iebesu)onne iljm ladjt" ijt öiejenige öcr Didjtung,

öic über alles Dorliergeljenöe Aufklärung gibt unö alles

Jolgenöe ju oerjteljen möglid) madjt; jie fpridjt öcn in-

neren IDeg, öen öie beiöen bis öal]in 3urüd?gelegt Ijaben,

unstoeiöeutig, man mödjte faft jagen „in öürren IDor-

ten" aus. 3njofern ijt jie öie luidjtigjte Stelle öer gansen

Didjtung, öer 5d]IüjjeI 3U allem, mas uorgeI)t. Unö ge-

raöe öieje Stelle ijt, in öem bier bel]anöelten Sinne, un-

feomponierbar, öenn jie bietet nur (Beöonkenaustaujd),

unö heine Stimmung; alles anöere, aud] öie folgenöe,

geöanklid} I]öd)jt U3id]tige flusjprad]e Don „£oujd]', (Be-

liebter" an bis „(Emig rnäi^x' uns öie Hadjt" ijt in Stim-

mung getaudjt: in jubelnöe, geljeimnisoolle, jd)roärme-

rijd]e, ehjtatijdje, an öie öie Hlujih jid] f)ält, unö öie jie

öann nod] unenölid] bejtimmter unö mannigfaltiger roie-

öergibt. Aber (Beöankcn kann jie nun einmal nidjt

ausjpredjen. Die Dor-II)agncrjd]e ITlujik Ijätte bei öen

IDorten jenes „dages- unö üadjtgejprädjes" öie Jlintc

ins Korn gciDorfen. Das „jinfonijd^e prinsip" n3agte jidj

Ijeran — aber öie £öjung ijt eine nur jdjeinbare. Denn

audj, roie öie HTujik keine (5eöanken ausörü&en kann,

kann jie keine Dergangenljeit ausörüdien. ITlan

lajje jid] nidjt entgelten, öafe jenes Sejprödj ctröos Der-

gangenes abl]anöelt, unö es mirö öa3u IHujik gemadjt.

Aber öic ITlujik tjeftet jid} mit elementarer Ilotroenöig-

keit überall an öie (5 e g e n lu a r t an, öenn jie ijt jelbjt

öurd) unö öurd} (Begenroart; jie jud}t jid) öic IDortc, flus-
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rufe, Bilöer, öic Dorfeommen, unö gibt fie auf i{)re Art

tüicöer. Das was mit öen tDorten öicjer Ssene toithlidi

gcfagt ift, ift aI[o ftrcng genommen gar nid^t homponiert.

Die ITlotiue, fjicr meijt iljrcs urjprünglidjcn Ccbcns be-

raubt, figurieren entroeöer als rein |infonifd]e Baufteine

oöer fie illuftrieren im e i n 3 e I n e n, bilöen Iiie unö öa

öen IHusöruÄ 3U etroas, roas mit öem rDirhIirf)en, geöanh-

Iid|-Öid]terifd]en Unl]alt öiefcr 53ene gar nid}ts 3U tun

I]at. f)icr ift eine (Bren3e öcr Hlufii?. Kenn man öiefc

Stelle öer D i d| t u n g uerftcl]en roill, muf^ man non öer

Hlufih abftrafjieren unö öic IDortc allein lefen. (EDas

felbft nidit anöers tuirö, roenn öicfer CEcil öcs IDerkcs

einem nod} fo febr in JIcifd) imb Blut übergegangen ift,

roie es bei jeöem ITlufilnnenfdien unferer 3eit mot)I öer

Jall ift.) Unö öie in u f i k öiefer Stelle mag als ein in

febr nieler f)infid]t fd]öncs, finfonifdi gearbeitetes Stüd?

gcfaKcn unb intereffieren — als Kompofition öer Diditung

ujirht öiefer CEeil für öen fdjärfcren Büdi, als trennte

fidi l]ier öer breite Strom öes (Bcfamtroerlies in 3iiiei

'Jlüffe, öie eine 3eitlang nebeneinanöer I]erlaufcn, um fidi

öeutlid) toieöcr 3U oereinigen bei „(D finli bernicöer, üadjt

öer £iebe". f)ier erklärt unö liebt mieöer eine Kunft öie

anöcre unö beiöe fd)mel3en in eins 3ufammen. IDober öie

inöglidibeit? f)ier ift alles (Begcnroart unö Stimmung.

Dort Dergangenl^cit unö (Deöanlic.

Diefcs unmcrklidie Derlicrcn öes urfprünglidicn £e-

bens fo eines mufikalifdjen IHotius im Derlaufe eines

lUerkes ift im „Ring" alfo nodj oiel auffaüenöer. 5or-
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öerte es öie (Eriftan-Diditung nur in geringem Xfla^n, fo

röar es 6ei öen (Brö^enDerljältniflen öer „Ring"-Diditung

nidjt meljr 311 nermciöen, öa^ es als öurdigeführtes prin-

3ip öurd)gel)enös ungeniert auftrat. IDie unö marum öer

ITlujih !)ier öie Rolle öer Begrifflidikeit aufge3CDungen

lüuröe, i]t fd)on gejagt. Sie I]at I]ier alfo öas Amt, an

öie in Sijmbole 3ufammengefafeten (Beöanken-Kompieje

unö -Be3iel}ungen öurdj mujikalijdie ITlotioe 3 u erin-

nern, öie nun oft mel]r als (D r i e n t i e r u n g s p u n htc

öenn als £ i n i e n einer 3eid]nung roirhen. Aber öie

IHujik läfet il]rer nidjt fpotten, unö geraöe in öiejem IDcrk

i|t fo red)t erfiditlid), roie fie ö a n n ilire fdiönften Jefte

feiert, toenn öie tiefen (Beöanken öer Didjtung fdiroeigen.

Zfd] glaube, es ijt nidit gan3 untoid^tig, auf öie Begrenst-

fjeit unö öen nur formalen IDert öes „finfonifdjen prin-

3ips" !]in3Utt)eifen; öenn geraöe öie Jragc öes CTerte-Kom-

ponierens, alfo befonöers öie öer (Dpernöiditung ift mit

öiefer Jrage oerljängnisootl oerroad^fen. ITlittelft öes „fin-

fonifdi-Ieitmotiüifdjen Prin3ips" glaubt unfere (Bcnera-

tion, fie, öer drbe aller möglid)en ^edinikcn, öie öas 3eit-

olter öer „begleitenöen poIript)onie" öarfteHt, öen Sdilüf-

fel 3ur £öfung jeöroeöer mufih-öramatifd)en Aufgabe in

öer I)anö Iiaben, öen (Beöanken jeöer Did)tung luieöer-

geben, alles „komponieren" 3U können. IDenn öem fo

iräre, gäbe es aud} keine (Brense öer mufikalifdjen D i d)-

t u n g mef]r. Aber nur auf öer (ßualit'ät öer mufikalifd)en

dinfälle kann roaljrljaft öie Hlöglidjkeit beruljen, einer

Didjtung mufikalifdjes £cbcn einsufjaudjen. Unö öie Didj-
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tung mufe ba^u IHomentG bieten. Bei öer großen Über-

|d]ä§ung öer Arbeit, ber tcrf]nifdien IFletfioöe, mufe es —
mie unfere 3eit öcutlid] genug 3eigt — öat]in kommen,

öa^ nad] öer Be|d]affenl]eit öer dl^emen jelblt eigentlid}

nidit gefragt roirö; es fdieint 311 genügen, roenn man röei^:

öiefe CTonfigur, öiefes „IHotio" j 1 1 öas unö öas in öer

Diditung beöeuten; öie hontrapunkti|d]e unö fonftige mufi-

halifd)-tedinifd]cDGrarbGitung auf(Brunö öer logijd] öurd)-

gefül]rten geöanhlid]en Be3iel]ungen ift öie f)auptfad)e unö

bilöet öas IDcrl?, abforbiert öas Üntereffe unö gilt für öas

IDertDoIIe; öies gefjt |o roeit, öafe in öiefer 3eit Iciöer öas

03 e i |t i g e in öer Hlnjik mit genial iöentifi3iert (oöer

üercüedifclt) mirö — alfo geraöe öas, was als ctroas Bc-

ujuj^tcs öer genialen Jntuition gegenübcr|tel]t. Da^ auf

öiefes Spiet mit Illotiuen, gegen toeldjes als dedinik un-

ferer 3eit nid)ts ein3uu)enöen ift, eben ein fo unuerliölt-

nismäfeiger großer IDert gelegt mirö, unö es nidit befdjei-

öentlid] als öie notroenöige ak3iöentelle Jorm betradjtct

mirö, öeren öie IHufik immer eine annebmen mufe, 3eigt

fid] in öer Deraditung, öer öie flüffigen „mufihalifdjcn"

Jormen öer 3üngftüGrgangenIjcit bei unferer Generation

Herfallen finö, öie als foId]e geraöe fo oiel unö geraöe fo

rüenig lUert I]aben, als öas Sijftcm uon £eitmotiiien. Unö

fietjt man auf EDagners Bilö, roie es fid] in öer großen

(i)ffentlid}heit unferer Kunftftrömung ausnimmt, fo fäHt

3uerft ins fluge feine „tiiftorifdje ITliffion", öas bcif^t öas,

u)as er für öen groben Blid? unö greifbar „neu gcmadit"

t)at. Die innere (Beujalt, öie öen gan3en Apparat feines
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5i?|tems, roGldjGS öen ma^gcbenöcn Dielen gar fo feljr im-

poniert, erft Ijeruorgerufen I)at, offenbart fidi für

öas tiefere, fotoie für öas naioe IHuge üiel birekter in

öer (ßualität feiner beften miifihalifd]en dbemen. llnö

öas fpe3ififd)e (Bctoidjt öer ITlufik feiner legten IDertie

mit konfequentem, eigenftem Stil ift um nid]ts größer —
Dor allem nidit ö u r d] öiefen — als öas feiner frü!]eren

IDerhe. Der Begriff öes „GFortfdjrittes", öer öen IDert

öer oeit fo falfd) ta|iert, ift alfo in unferer 3eit fo be-

öenhlid), öa^ öer (Beöankengang oon Ridiarö Ieid)t auf

einen anöeren IDagner überjufpringen geneigt ift, öer fo

beglückt öaoon gefprodjen !)at, „mie mir's je^t fo I)errlid}

toeit gebrad)t."

(Es ift gar keine Jrage, ba% öie (Empfinöung oon einer

Degeneration öer Künfte, nad) öer Seite Ijin öes Jns-

Krautfd}iefeens aller mittel bei oerfagenöer innerer Kraft,

allentfjalben in öer £uft liegt. Die inneren unö äuße-

ren mittel, aufs äufeerfte verfeinert unö gefteigert, oran-

gen öie (Iin3elkunft öal]in, in öas (Bebiet öer anöeren

einsufollen unö fid] öeren flusörudismöglidikeiten ju be-

mäd)tigen. Diefe perioöifd) roieöerkebrenöe (Erfdieinung

fdjeint eine notroenöigkeit getoiffer 3eiten su fein, llnö

öod^ lenkt öasBeöürfnis nad) einem DerantroortIid]mad]en

öen Blidi gar 3U gern auf öie ieroeilig le^te grofee Per-

fönlidjkeit, an öer man am bequemften öatjintoeifenöe

Sijmptome beobadjten kann. IDie oft I)at nid]t fdion IDag-

ners Cebcnsioerk — früljer metjr im oeröammenöen, je^t

meljr im oerteiöigenöen, fid) öarauf berufenöen Sinn —
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für alle flusirüdjjß imjrer 3cit Ijerljalten müncn! 5d)Gint

öod} öas iriufikörama fo rcdit öer f)erö 3U fein für olle

Übergriffe iinö Dermifd)ungen, alle Derroifdjungen öer

natürlidjen Kunftgren3en. Hber tDenn id] felbft foebcn mit

DoIIem Beröu^tfein Don einer „Derröedjfelung öer Funktio-

nen" im „Ring öes Ilibelungen" (als einer OBefaljr) gc-

fprod^en I]abe, fo follte geraöe aud) ö i e f e (Erkenntnis

öajii fül^ren, jenes IDerh nidjt als S^reibrief für alles Un-

hünftlerifdje, fonöern als Bollmerk öagegen auf^ufaffen.

Denn — nnö öas ift für unfere (Brunöfrage öie roidjtigfte

(Erkenntnis — roir fteben Ijier uor einer einmaligen, erjep-

tionellen (Erfd]einung, oor einem öid]terifd}en „ITluj^", cor

einer künftlerifdjen Konzeption, öie fidj in iljrer (5röf-,e

unö notmenöigen flusgeftaltung nur nodi mit Sdiopen-

l]auers „IDelt als IDille unö Dorftcllung" uergleidien lä^t

(nebenbei gefagt, bietet öicfe Did]tung fo red]t öen Be-

leg für öie Seite 134
f. zitierte Stelle, namentlid) öie IDorte:

„3d} üjeife nidjt, mas ,nicrft unö roas zulegt entftanöen ift,

rüie beim Kino im ITlutterleibe.") Denn bekanntlid] ent-

ftanö \a in IDagners (Beift öas Ce^te 3uerft unö öas (Erfte

.zuletzt. lUer non öer 'Jadjgrcn.^e nidit loskommt unö öen

Begriff öes ernftzuneljmenöen D i di t e r i f
di e n öa auf-

boren lö^t. wo lüorte 3um Komponieren beftimmt finö.

öer roirö öen „Ring öes Hibclungen" alleröings nidit

3ur „IDelt als IDille unö Dorftellung" oöer 3um „'lauft",

legen, fonöern mu^ ibn notgeörungcn mit öen CIcjtbüd]crn

3um „Baia33o" unö 3ur „ITlargarcte" 3ufammentun — alle

innerljalb öiefes Sdjubfadies eingeftanöcnen llnterfd]ieöe
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jinb bann belanglos. IDer aber öem BegriH öer D i d) -

t u n g bort öas Bürgerrcd]t einräumt, wo er eine le-

benöige Kon3eption fpürt, öem roirö öie litera-

rifd}e Sdjranhe fallen, unö, anftatt 311 lädieln, roirö er ner-

jtefjcn, ja 3u|timmen, rücnnIDagner an feinen Jreunö Ul]lig

fdjreibt, öer „Ring" fei „öas(5rö^te, rüasjegeöidjtet".

Unfere Unterfudjung liat uns fjier an öen Hnfong 3U-

rüÄgefüIjrt; öie öort ausgefprod]ene flnfidit, öa^ in IDag-

ner 3um erftenmal öie Kunftform öer ©pernöiditung ins

£ebcn getreten ift, unö öie Jrage, roorin öer Begriff öer-

felben in öer t)ouptfad)e unö 3um Unterfdjieöe uon allem

anöeren 3U fudjen ift, Ijaben Ijicr I]offentIidj genügenöe (Er-

klärung unö £öfung gefunöen. ®{)ne fjiftorifd] betradjtcn

unö oljne propt)e3eien 3U roollen, ftei]t öas eine feft: öafe

feine Didjtung, 3umal öer „Ring", öie fld]fe ift, in öer fid]

jeöc möglidje (Entaii&Iung öreljen mu^, öer (Bruno- unö

IHarhftein in öer (Befd]id]te öer mufiköramatifd]en Did)-

tung, öiefes fo merkroüröigen, ftiefmütterlid) beljanöelten

Kunft3meiges, über roeldjen — feltfam genug — nod) nie-

mals jemanö roal^rljaft ernft gefdjrieben I)at (felbft IDag-

ners Sdjriften finö, als nid)t eigentlidj öiefes dfjema be-

Ijonöelnö, I)ier nidjt 3u redjnen; aud) kann er ja öas

I)auptfäd)Iid)fte nid)t geraöe Ijeraus fagen), öas aber fdjon

öie (Bretten intereffiert f)at unö öie Beften 3U Derfud]en

gerei3t; es ift eine geröiffe 5el)nfud]t im öeutfd]en Didjter-

toalö bemerkbar, öie <il)re öer (Dper öurdj öen fdjönften

CEe|t 3u retten. Hber ift es nidjt, roenn man beifpiels-

lüeife öie „Regenbrüöer" oon einem jener Beften: döuarö
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3ur (Brunöfragc öer ®pernbt(f)tuTig.

ITlörihG, nimmt — als b e m ü I] e jid] öer Dicfjter törmlid],

albern ju fein, fobalö ITlnjik in Sidjt hommt? Unö fclblt

eine I)öI)GrfteI]cnÖG, im Gin3Glnen fo liebßDoII ausgcfüljrtc

Didjtung röie (Bcibcis „torGlctj" ift öod) eben rociter nidits

oIs ein Citeraturlibrctto: Poefie im ein.^clnen, prad]tDoIIe

Derfe, — fclilt leiöer nur — nidjt öas gGijtigc Banö, aber

öas öer Hottüenöigheit. Die {)anölung ijt ^ur Sage, um
öeren poetijd]en Raud)cs rüillcn, öaju erfunöen, toenn aud}

gcjd]idU, aber nhQn öodj erfunöen; immer I)ört man bie

Urformel öer <Int|teI]ung jcömcöen £ibrettos mitklingen:

„Dieser Stoff müfete einen guten ©perntejt abgeben." Unö

nod] kein fo entftanöenes (Bebilöe Ijat öiefe flbfidit je iieröaut.

Das (Befpenft öes ftefjenöen Begriffes öer ©per mit itjren

mufikalifdien 'Jormcn unö Situationen, mit öen Publi-

kumsbeöürfniffen im f)intergrunöe, i]at non jetjer öas 3u-

ftanöekommcn einer mirklid]cn Did]tung, im bcfprodienen

Sinne, geljinöert. ds ift öod] oermunöcrlid], öa^ keinem

Don all öen guten, kleineren unö gröf^eren unö größten

öeutfdjen Did]tern, öie öod] fo uictes unö mannigfaltiges

gcleiftet Ijabcn, auf öiefem <5ebiete ettoas Cebensfäfjiges,

künftlerifd) tDertuoIIes gelungen ift; an Beinerbern I]at

es öer 0pernöid)tung, öer nerkannten Sdjönen, nid]t ge-

fefjlt; aber fie ergibt fidj nidjt öem, öer non oben tjerab

mit il]r tänöclt, unö toenn es felbft ein Prin^ ift; ein Prinj

muf3 es fein, mu^ aber aud] f i e gleid? als f)ol]cit an-

fpredjen, unö fidj licbcnö um fie bemüljen — crft öann

iDirft fie iljr Bcttelkleiö ah unö erfdjeint als Prinjeffin

unö feiert fjodjjeit.
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3ur 6runöfragc ber (Dpcrnbic{]lung.

ITidits ift bcjeirfjnenöer als öcr Kontrajt stoijdjcn öem

licbcDoIIcn 3ntcrcne, mit öem grofee unö freie (Beijter

einen foId)cn Kunjtjcüeig in ifire (Defülilshreije aufnel)-

men, jelbjt bei mangeinöem Dcrftänbnis — icie (Boetl^e,

öer öod] 3ur IHiijik eine unglüÄIidie Stellung batte unö

fd)Ied)t beraten toar — unö öer flrrogan3 öcr urteilenöen

ITleöioIu'ität in jeöer GForm. Die IHIbernbeit öer Dcrje

öes 3aubcrflötente|tes 3u merken ift nidit jdircer; uiel

IdjBDerer, tro§ iljncn, öen eigentümlidjen IDert öiejes feit-

famcn (Betiiädifes einsufeljen; taufcnöe roieöerliolcn uner-

müölid] öie tDeisI]eit uon öer Dumml]eit jenes 2ertbud]es;

d i n c r fjatte eine Jortfe^ung geplant: öas inar öer

öeutfdje Did]terfürft.

(Ein örciüiertels oergeffcner £iteraturöid}ter: KarKDu^-

koiD ruft einmal doII f)oI]n in einem Sdjmäbartihel gegen

einen fdjriftftellernöen 3eitgenoffen, öer als priuatier in

Jranlifurt lebte, aus: „ITorma ift fdjon als Qlejtbud)",

fogt er, „eine grofee üragööie (!)" IDer loar jener Kol-

lege? — (Es roar iHrtljur 5djopenI]auer. Die Stelle, auf

öie fidj jener Ausruf bestellt, ift 3u beöeutfam unö tjier-

I)ergel)örig, als öa^ fie nid)t aud) t]ier pia^ finöen follte;

fie lautet: „Qier fei es erujöljnt, öa^ feiten öie edjt tra-

gifdje IDirkung öer Kataftroplie, alfo öie öurd) fie Ijerbei-

gcfüljrte Rcfignation unö (Beifteserliebung öes f)elöen, fo

rein motioiert unö öeutlid) ausgefprodjen Ijeroortritt,

iDie in öer (I)pcr Ilorma, 100 fie eintritt in öem Duett

Qual cor tradisti, quäl cor perdesti, in meldjem öie Um-

toenöung öes IDillens öurd] öie plö^Iidj cintretenöe Rul)e
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3ur (Bvunöfrage öcr (Dpernöid)tung.

öer iriufik ößutlid] bG3cid]nct mxb. tlberfjaupt ift öicfes

Stück — 90113 al)ge|el]en von jeiner üortrefflidjen ITlufilx,

iDic Qud] anörcrJGits uon ber Diktion, BOßldje nur öic

eines ©pcrntejtes jein öarf — unö allein feinen Ulotiüeu

unö feiner inneren Ökonomie naä} betradjtct, ein i]ödift

DoUkommenes drauerfpiel, ein mat^res ITlufter tragifd]er

Anlage öer Hlotioe, tragifdjer 5ortfd)reitung ber I)anö-

lung unö tragifd]er CEntuiidilung, 3ufamt öer über öie

lüelt erl]ebenöen tDirkung biefer auf öie (Jefinnung öer

r)elöen, meldje öann aud) auf öen 3ufd)auer übergel]t" 2c.

Jreilid] ruirö man I]ier, bei aller unbegren3ten Derebrung

für öen I]errlid]en Denker, ein leifes £ädieln nidit unter-

örüdien können, unö man uermag in öiefem 3^aIIe feine

flnfid]t blofe beöingt 3U ak3eptieren. Denn öiefe üorma

ift rairklid] nur ein gan3 gemöijnlidier Operntejt nieöer-

fter (Drönung; nid]t, roeil etroo öer Derfaffer nidit öas

Beroufetfein öer Beöeutung öeffen I]atte, U3as er fdjrieb,

öas nid)t fal], aias SdiopcnI]aucr fab (nadi allem Dorbcr

flusgefül]rten ift u)oI)I eine lirklnrung überflüffig), fon-

öern rocil er überijaupt nid]ts fab; unö im (Begenfa^ 3U

jenem 5di(ief5en ber Hugen, lueldies ein inneres Bilb öcut-

Iid]er ucrfolgen U)ill, alfo bei öcm Liorl]in geforöerten Un-

bcmufetfein im (Begenfa^ 3ur Reflexion, fcbcn mir I}ier

ein blinöes f)uljn, weldics ein tragifdjes Korn pidü. Die

3cit mar I]eroifd]cn, cölen, patlietifdicn Stoffen günftig,

unö fo fuditc fid] öer ücjtfabrikaiit eine foldjc lianblung,

öie er in einem fran^öfifdien draucrfpiele fanb, mcldjes

er nun „bearbeitete"; m ö g I i di e r m e i
f e uni) es ift
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3ur (Brunbfragc 6er (Dpern6id|lung.

iDid]tig, öiejes 3u bemerhen; oom Dcrljältnis oon Bear-

beitung 3u Original foll fpäter öie Reöe fein — Ijätte

ö i e f ß s oeröient, oon öem £ob öes großen pi]iIojopI}en

Qusgeseidjnet 311 roeröen. Der CIe|t öagegen ift eine tjanö-

roerhsmäfeige Bearbeitung, bei öer jeöes öid]terifd|e

irioment, in jcöeni Sinne, feljlt, ein elenöes (Beruft 3um

Hufl]ängen oon Duetten, flrien 2c. IDas aber bas Sdjopen-

Ijauerfdje Urteil fo bemerliensroert unö rüid^tig mad]t, ift,

öafe er öod) öie ITlöglidjheit eines „DoIIkommenen drauer-

fpiels" mit HTufik tro^ öer „Diktion eines (Dperntejtcs"

ftotuiert; raenn aud] öies Beifpiel es nid^t beroeift. (fin

mirklidjes Beifpiel I|atte er im 3al]rc 1854 in öer t)anb:

„(Ein Bud] oon Rid]arö IDagner, roeldjes nidjt im Budj-

tjanöel, fonöern blofe für SFrcunöe geörudit ift, auf füper-

bem, bidiem Papier unö fauber gebunöen: es Ijeifet ,Der

Ring öes nibelungcn' fdjeint fefjr pl^antaftifd) 3U

fein: Ijabe erft öas Dorfpiel gelefen, roeröe mciter fetten"

fpäter lic^ er bekanntlidj IDagner fagen, er folle

öie ülufik an öen Ilagel Ijöngen, er Ijabe meljr (Benie

3um Didjter .

Die (Begenroart ift eine mädjtige (Böttin ,

3äl kann öiefen flbfdjnitt nidjt fd]Iiefeen, ofjne auf eine

Art von Proöukten öer (I)pernliteratur 3U fpredjen 3U

kommen, öie einen großen Raum in öiefer einneljmen, unö

öie, roenn iljre ilntfteljungsart roirklidj 3um IDefen öes

(Dpernöidjtens gcijörte, öiefen Begriff 3U einem roaljrljaft

Dcrödjtlidjen mad]en roüröen; id) meine öen oerbreiteten,

beliebten unö roie es fdjeint unausrottbaren Unfug öes
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3ur ©runbfrage ber (Öpernbirfjtung.

f)errid]tens oon IHcifterrDerhen öer Literatur, 3umal öer

öramatifd)cn, 3u (Dpcrn. „3iDci Punkte bG3Gid|nen öie

pi]ajen öcs I)inabjtcigens öcs ÖGUtjd)cn dbcaters 3um

nieöcrträdjtigen: fie I}Gifecn ,CEeII' iiiiö , Jault'", fdjrieb

Ridjarö IDagner (Deutfdje Kunft unö DeutfdjG politih).

nun, jc^t, nad] einem menfdienalter kann man glü&lid)

honftatieren, öa^ es öen IDeg ins nieöerträd]tige ftetig

fortgelegt I}at. 3u „dell" unö „Jauft" I]aben |id) allmäl]-

lid) — um nur öie bebannteften 3u nennen — „ITlignon",

„Die lujtigen IDeiber oon IDinöjor", „fjomlet", „Otliello".

„Jaljtaff", „Beatricc unö Bencöilü", „Der IDiöerjpen|ti-

gen 5äl]mung", „Romeo unö 3ulin", „IDerttjer", „(Bö^

Don Berlidjingen", „Das IDintermärdjen" gefeilt. Kein

toter unö kein lebenöer Did]ter ift fidjer öanor, auf öie

fürd)terlid]ftc EDeife „operiert" 3u tüeröen. IDagners

dntrüftung unö 5d)mGr3 cntfprangen aus oormiegenö na-

tionalen (Jefüljlen: öafe Konglomerate oon roelfdjer ITlufik

unö ocrI)un3ter öeut|d]er Didjtung öie größten (Erfolge

beim Publikum I]atten, fd]Iug feinen 3öealen uon öcr

3ukunft öeutfdjer Kunft ins (Defidjt. Aber jene (Jepflo-

genljeit, mit öen Kaönucrn großer Didjter öen ITliftboöen

3u öüngen, auf öcm öie ©pernkomponiftcn il]rcn Kol]l

bauen, ift in niel toeiterem Umfange I]offnungsIos unö

betrifft nidjt nur ujelfdie Komponijten unö öas grofee Pub-

likum. Daß öicfcs Ic^tere öie nieloöicn aus „irinrgnrcte"

gerne l]ört, ift nid]t jdjlimm; öafe es (boetljc nidit kennt,

unö öie greulidje Derballbornung ucrtragcn kann, ift

freilid) traurig, öod) natürlidi, öcnn idi fpredje ja nom



3ur (Brunbfrage öer (Dpernbidjlung.

„großen Publicum". Hbcr irgenöroo mufe öodj öie Kennt-

nis unferer (Broten ju finöen fein! Unö öafe fie bei bQn^n,

öie je^t an öer ©berflädie öer geistigen Strömungen

fd]iDimmen, an3utreffen ift, mu^ man Iciöer, angcfidjts

iljrer 3uftimmenöen Unbcfangenljeit gegenüber öen eben-

genannten proöukten, öirelU bejmeifeln. nämlid] id] mug
jagen: (Es gibt kein jlmnöalöferes 3eidien non öem Uii-

nerftönönis einer Did|tung, keine fdjmäl]lid)ere unö nied-

rigere Huffaffung non bem IDejen aUes Didjtens als öie

ITleinung, man bönne etroa ein Stüdi oon Sfiahejpearc

aud] „als ©per" beorbeiten, eine ITleinung, öie leiöer

ebenjo öumm als oerbreitet ijt. IDer 3um Beifpiel von

„©ttjello" öem Clrauerfpiel unö „(Dtliello" öer ©per als

Don öerfelben Sadje in uerfdjieöener Jaffung |prid]t, be-

gefjt Dor allem unö 3unäd)|t einen groben unö elemen-

taren DenkfcI)Ier. IDas ift öenn „®tI]eIIo" überfjaupt"?

Stellt „„(Dtljello"" für fidj einen Begriff öar? Diefes

Reöcn Don „(Dtiiello" „als ©per", „als drauerfpiel"

infinuiert einem öas Dorljanöenfein eines Urbegriffes,

öer fid) I]ier in uerfdiieöenen (Deftalten präfentierte. Jn

öiefem Sinne oöer oielmeljr Unfinne toirö, öas ift leiöer

feein omeifel, 3u aüermeift oon IDerben „beiöerlei (Beftalt"

gereöet. Betritt man nun öen Boöen öer Dernunft unö

meint bei Hennung öes namens „®tb?IIo" genau befelien

nidjt ßhan nur ein ID o r t, fonöern I]at ein Jeftftefjenöes,

3u öenben ITlöglidjes im fluge — (etroa mie ein Bilöljauer

feinen „Ejerkules" madjt, öen man aus öer ITlijtljoIogie

kennt: einen naditen ITlann mit ftarken IHuskeln. Keule
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3ur ©runbfragelber ®pernbt(f)tung.

nnb £öu3ßnfcll) — fo !iönntc öics in oorlicgenöem Jallc

nur ßine Reifte non Hamen unö BegebGnI]citen fein: aljo

ein Stü*, mo ein IHoIjr namens ©tljello jeine <5emaI]Iin

namens Desöemona aus üiferjudjt moröct, in öie ii]n ein

un!nmpatl]ifd)er dliarakter namens Jago treibt jc. jc. —
Iuir3 öas, ruas ctroa Sijakefpeare in jener IToDelle fanö,

öie il]m öen „Stoff" lieferte. (Begen uie Hnrcgung öurd]

einen „Stoff" öiefer Hrt i|t natürlid] nid]t öas minöejte

ein3uujenöen, aber ein 3urüd{gel]en auf jenen Roljftoff ift

bei öicfem Beifpiel bekanntlid] nid)t öer 5aII, töie bei

allen 3^äIIen nidit, öie id) I}ier meine. Sonöcrn es I]an-

öelt fid] um öas berüljmte „gleidjnamige ^rauerfpiel" öes

(Titelblattes. Unö ruer ein IHeifterrüerk eines großen

Dramatikers „als (Dper" „bearbeitet" oöer oon öem Fak-

tum öiefer Bearbeitung — fagen roir gcraöe berau? —
nid)t empört ruirö, beroeift, öafe er in jenen Diditungen

QhQn nur öas Stoff lidje unö nid]t öas Didjterifd^e fiefjt;

alfo in „®tI)eIIo" chm nur öas Stüdi, U)o ein ITloIjr

namens (Dtliello feine (Dcmal|lin namens Desöemona —
fielje oben. (Es ift öies öer öenkbar roljefte Stanöpunkt

gegenüber einer Diditung. Denn je Iiöljer unö feiner öie

Didjtung, öcfto inniger ift fie mit ilircr 3^ o r m uermadj-

fen, öefto ujeniger hann man bei il]r „3ni]alt" unö „'Jorm"

trennen, ja, öiefe (Trennung öenken.

Sliakefpeare ift öer unerreidjtellleifter öes Dramas; unö

öiefes öie fdimierigfte unö liödifte aller Diditungsfor-

men: öa^ in Sl)akefpearcfd]en Dramen nun am liebftcn

(D p e r n ft f f e gefeben ujeröcn, ift kein Zufall unö gibt

ptiiiv.cr. Vom iiuinf.ililcl^oti PniMiii. 11 IQ!



3ur (Brunbfrage öcr (Dpernbirfjtung.

3u traurigen (Erroägungcn, aud] moralifdjcr Ilatur, fln-

lafe. IDenn fo ein „Bearbeiter" kommt unö „madjt" aus

einem Sljakefpcarefdjen Drama, aus einem (Doctijeldjen

Roman eine (Dper, roie aus einer alten i)ofe eine IDefte,

|o fieljt er unö feljen aUe öie, öenen nidjts bei foldjem

Derfaf)ren auffällt, in jenen IDerken Qhen nur 6as, mas

aud] öer Sdineiöer in öer alten I)ofe fieljt: Stoff- ©öer

er mü^tc fo I]od) über Sl^akefpeare jteben, roie öiejer über

öem noDeIli|ten öes „Capitano ninro", roas nidjt gut mög-

lid) ift, unö aud) öurd? öen deit öes fjerrn B o i t o nidjt

2hQn beroiefen roirö.

iHnörerfcits: 3e nieöriger unö roljer ein KunjttDerk,

eine Kunftform ift, mit anöeren IDortcn: je roeniger öiefe

riamcn oeröicnt finö, öejto möglidjer ijt öie (Trennung in

Joxva. unö 3ni)alt; bei einem Kolportageroman, einem

jd)led]ten RüI^rjtüA finö öie Begebentjeiten alles; eine

3nöianergefdiid)te, ein Kinöcrmärdjen kann man 3ebn-

mal anöcrs er3äl)len, es bleibt öasjelbe. Aus einem |ol-

d)en roljen Proöukt öie Ulöglidjkeit einer f)öl}cren Kunft-

form I)eraus3ufüI)Ien: öie Konseption 3u einem Kunft-

röerk 3U erl]altcn, 3u öem fid) jenes mie ein blofeer Stoff

oerljält, ijt nid]t nur künftlerifd) geredjtfertigt, fonöern

aud} fefjr Ijöufig unö bei öen bcften Didjtern ansutrcffcn;

eine „Hnregung" mufe öer Didjter immer tjaben; aber

aud) ein fl b jt a n ö mufe öa fein stoifdjen öem Punkt, öen

öiefe Anregung öarfteüt unö öes Didjters IDerk. Bei öen

oben geujöljlten Beifpielen lag öiefer flbftanö in öer

künftlerifdjen Spljöre; er kann aber aud) in öer
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3ur (Brunbfrage 6er (Dpcrn6td)tung.

3eit liegen: Die f)aupt3üge eines großen (Beöidjtes aus

DGrfdjoIIener 3eit, öie uns nidjt metjr lebenöig i|t, können

3u einem neuen i5eöid]t einer anöeren 3eit meröen, jenes

gemiflermafecn neugeboren mcröen (öauon nod) jpäter);

oöer aud] in öcr 5 o r m: Sel^r oiol)! kann eine (Er3ählung

einen öramatifdjen Kern entljalten unö einen dinfall er-

3eugen, öer iljren Dorgängen öramatijdje (Bejtaltung gibt.

Jreilid] ruirö es kein ITleiftermerk öer er3äl}lenöen Jorm

fein öürfen, öeHen Kon3cption eben öieje 5orm beöingts

(roie es im öenkbar I}öd)|ten ITla^e 3um Beifpiel bei öen

ineijterer3äl]lungen (I. CE. fl. f)offmanns: „Der golöne

dopf", „Klein 3ad]es" öer 5all ijt), jonöern aud] einer

Spljörc angel]ören müjjen, bei öer öie CBeftaltung gegen-

über öem Stoff bis 3u einem getDijjen (Braöe gleid]gültig

ift. tüenn alfo aus öer Hoüelle „(Earmcn" oon ITlt'rimt'-e

ein (Dperntejt gemadjt rouröe, fo ift ^wat uieles öer rei3-

üoricn (Er3äI]Iung uerloren, aber öer Kontraft 3u il]r ift

nid)t geraöe bciciöigcnö, mandje Ijauptüerl^ältiiiffe unö

-Perfonen finö EüiGÖer3uerkennen unö öas (Ban3e ift ein

nernünftiges Ding für fid], öcffen (Entftcl]ung eine getoiffe

Bered]tigung Ijat. tDenn ferner £or§ing aus öem „Rel]-

bodi" üon Ko^cbue öie 3öee 3U feinem „IDilöfdjü^" erljölt,

fo beöeutct öas nur eine (inttoidilung nad] oben (öie öer

Sinn JGÖcr „Bearbeitung" fein foUte) unö er bntte öas

Rcdjt, in öiefer roljcn poffe nur Stoff 3u fcljcn; finö

es öod) nur öie Dermedjfelungcn unö Derkiciöungen, bU

cigcntlid], ncbft einigen Dialoguji^en, geblieben finö, wäl]-

renö alles, ujoran man künftlerifdjc "Jreuöc Ijaben kann,

ir lud



3ur (Brunbfrage ber (Dpcrnbtcfjluttg.

gQn3 unö gar Cor^ings (Eigentum i|t: uor allem öer lie-

bcnsujüröige, iüal}rl]aft Ijeitcre (Ion öcs (Bansen unö öie

feine unö rairklidje Komik, mit öer namentlid] Bahulus

geseidjnet i|t, öie befte komifdje Jigur öer öeutfdien (Dpec.

(Degenüber Hicolai, öer mit plumper F^anö nad) Sljahc-

fpeare griff, um öie Büljne mit einer I^umorlofen Ka-

pellnieifteroper ju bereid)ern, öie uiele öankbare Rollen

unö einige Ijübfdie ITleloöien entljölt, 3eigt fid] I]ier £ort-

3ing, öem jener fo gern an öie Seite geftellt wirö (öie

Deutfdjcn muffen nämlid) 3U jeöer drfdjeinung ein pen-

öant fjaben), als öer ftilfidjere unö feine Künftler.

IDer aber „tDilljelm ITleifter" 3ur ©per „ITlignon" unö

öie betreffenöen Dramen Sljahefpeares 3ur (Dper „5al-

ftaff" meröen fiefjt, ot|nc öa^ es il]m — fagen mir: auf-

fällt — öer fteljt öem IDilfielm ITleifter raic einem Kol-

portoge-Roman gegenüber unö fielet in öen Sljahefpare-

fdjen Dramen öie oorfjin erü3äf)nte alte f)ofe. 36] Ijabc

fd]on einmal geraöe über öiefes (Efjema gelianöelt unö

möd}te mid] nid)t gerne roieöerfjolen. ITur eine kleine (Ein-

teilung jener Klaffikerueruianölungen möd]te id) öod] nod)

Dorneljmen: in foldje, bei öenen nur öer Blööfinn, unö in

foId)e, wo aud) öie Unüerfdiömtl^eit I]errfd]t. Der erftere

roaltet in unbefangenfter 5rifd]e in (Dpern loie „Blarga-

rete", „ÜTignon". Die le^tere aber gefeilt fid) iljm fül]-

renö 3U in (Erseugniffen u)ie „(Dttjello", röie „Jalftaff", in

öenen ol^ne Smeifel geroollte 5I)akefpeare-Derbefferungen

Dorliegen. Über öer erftgcnannten ®pern publikumser-

folgc, öie nodj öa3u offenbar nur auf Red|nung öer Ulufik
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3U fG{5Gn jinö, braud)t man |id) nid)t 3U betrüben. Da-

gegen ijt es üon traurigem jnterefje, feftjujtellen, iinö

einer oiel näljeren Betradjtung, als icf) jie im Umfange

öiefes fluffa^es geben hann, roert, roie |id] öie auf IDagnet

folgenöc (Beneration ein mufikalifcb-tiramatifdics Hleifter-

ujerk Dorftellt. Denn öie beiöen Ic^tgenannten Deröi-

]d]Qn (Dpern — um bei einem beftimmten Beifpiele 3U

bleiben — genicJ3en bei öcn oberen 3ebntaufenö unfcres

Kunjtlebens eine uneingefd]ränkte r)odifdiä^ung. Unö jroar

nidit nur öer mufif?alifd]e (Teil; es roirö Don iljnen in

Baufd] unö Bogen als Hleijteropern gefprodien; .^umat

üom „Jalftaff"; öiefer roirö in einem Htem mit öen

„ITlciftcrfingern" genannt unö Don uielen (jogar laut Re-

fultat einer Umfrage) für ö a s IDerh feit IDagner ge-

balten. IDer Ridiarö IDagner kennt unö „Jalftaff" dou

Dcröi hennt, bann fidj nun aus öiejcn beiöen gegebenen

(Drohen mit größter (Benauigheit öas Bilö bonftruieren,

u)eld]es öielDagnerfdjenIDerhG im Kopf
foldjcr Beurteiler öarft eilen: „ein Bilö. öas

meine fingen 3U fdiaun fid] nidjt getrauten"; bann

genau toiffen, roas cinsig bei iljnen in IDagner gefeben

unö non feiner Kunft nerftanöen unö empfunöen roirö:

nämlid) gan^ allein öie reife meifterbafte "Jnbtur öer

ITIufib, meitcr nid]ts; öasfelbe, uias öen ganzen unö

einzigen IDert non „(Dtbello" unö ..'Jaljtaff" ausmadit,

unö luorüber binaus erjt jenes Bercidi anfängt, in mel-

diem mir alle CEedjnib uergeffen muffen.

Dies ift eine läbmenöe (Einfidit unö fie ift für feöen,
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öcr ein öirefetcs (5cfüf)I für öas Unjagbare fjat, roas

eigentlid) öie „irieiftcrfingcr" finö, öcm bas V)cx^ I]öl)cr

fdjiägt, roenn öie erfte Stropljß öes dfjorals ertönt, öer

öen 3a üb er foldjer IDerke jpürt: für jeöen, jage id],

öer jemals öiefes (Ent3Üd?ens teilbaftig roar, ijt öiefc din-

|id)t fdjroer cingänglid] unö gar nidjt öirckt 3u erljalten;

nur löirö er ftu^ig unö kommt öurdj obenerroätinte Dcr-

gleid]ung auf konjtruktiuem IDege Öa3u, rocnn er immer

fo reöcn I)ört, als lägen öer „Jalftaff", öer „(Dtfjello" unö

öerartige IDerke auf öer £inie öer großen BTufikörama-

tiker, unö roenn in 5d)rift unö dat, ja fogar ent-

gegen öem allmädjtigen Publikum, roeldjes jid) roadicr

in öiefen (Dpern langroeilt, öiefe 5I]akcjpeare-Der{]un3un-

gen geetjrt, geflutet unö gepflegt roeröen, als gälte es,

eine (EI)renpfIid]t öer Hation 3u erfüllen. Kein beöeu-

tenöes öeutfdjes (Dpernroerk Ijat je annäbernö eine |o

mutige unö konftante aflgemeinc Derteiöigung gegenüber

öem Publikum erfat)ren, roie fie jenen beiöen ®pern öes

3taliencrs bei uns 3uteil roirö.

Die reife meijterijafte Jaktur öer ITlufik — öas ift

alles, roas id) bei iljnen 3u loben finöe; aber Ijätte nid)t

öer alte Dcröi — öer nidit me!jr öer ladjenöe ITleifter öes

genialen „Rigoletto" roar, fonöern öer ernft fudjenöe

Sdiüler öeffen, roas in öem „kälteren Deutfdjianö" mufi-

kalifdj Dor fid) ging — Ijätte öer liebe (Bott felbjt öie

ITlufik 3um „Jalftaff" komponiert, fo gäbe es öod) eben

nur eine „®per", unö 3roar eine, öie in öie Kategorie

öer „Blargarete" unö „ITlignon", alfo 3u einer Sorte ge-
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f)ört, in öer IDagncr öie gan3G Sd^mod) unfercs öffent-

lidjcn Kunftlcbens fal). flHe öiefe proöuktc leben ja

crjtens nur oon öer jtilljdjiDeigenö uorausgefc^ten Be-

hanntjdja^t mit öem ©riginal-tneijteriDerh, oljne roeldjc

fie gar nid]t einmal Derftänölirfj roärcn; fie jinö aljo in

fid) eigentlid) gar nidjts. (Beben fid] aber öcnnod) oft

fogar als „Dertiefungen" oöer „3öealijierungen" unö

roirhen röotjl audj auf öie bekannten Dielen fo, für öie

Stjahefpeare öer „mißlungene Ko^ebue" ift. Denen aber,

für öie er öas nid)t ift, bleibt in foldjen Jällen öas pein-

lidje (Befü!)I einer argen (BefdjmadiSDerroirrung, roeldies,

mie 3um Beifpiel bei öer „IDiöerfpenItigen", audj eine fo

liebensroüröige ITlufik roie öie oon (Bö^ nidjt auf^uljcben

Dcrmag. Die dejtbüdjer oon „(Dtljello" unö „Jalftaff"

finö gute HTufterbeifpiele oon „!ion3entriertem Sfjahe-

fpeare". Bber öie Krone oon allem ift öod) öie ©per

,.f)amlet", auf öie id) fd)on einmal Jreunöc öraftifdjer

Komih I)ina)ies. Üe uollcnöeter öas Original, öefto öra-

jtifd]cr ruirht natürlid] öie Karikatur — aber Ijier ift

fd]on mirklid) öas IDerk öcs Didjters öurd) öas !}irn öes

£ibrcttiften I]inöurd)gcgangen, tüie öie Speife öurd] öcn

Darm. IDie Ijier öie t)anölung nereinfadjt unö oerbeffert

ift, öas ift 3um (Ent3üdien, roenn 3um Beifpiel Fjamlet

ö d) n d] 3ur Regierung gelangt; roorauf es im Staate

Dänemark jeöenfails nod) uicl fauler meröcn muf^. öa oor-

I]er einmal öer König 3ur Königin fcl]r trcffenö bemerkt:

„EDatjnfinn ift in öas I)irn (Eures SoI]nes gefatjren,

Königin, unö fein b i ß d) e n D e r ft a n ö, es ift fort."
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Überljaupt feönncn toir uns freuen, mit öer 3eit ollcni

flnfdiein nadi öie gefamte hlalfifdic £iteratur als Opern

p genießen. Den Sdiiller I)at öer junge Deröi 3iemlid]

öurd]homponiert; öer alte madite jidi öann an öcn Sbake-

fpcarc; es Käd)|t öer ITlenfd] mit feinen größeren 3rüek-

hcn! Don Sljahefpcare fefjlt im öeutfdjen (Dpernrepcr-

toire jeöodi nodj uieles; mie u?äre es mit Ridiarö HT.?

£ear? kommt öas balö?? — Hber aud] <5oett)e ift nod)

nidjt fertig ücrtont. (Es foHte midi rounöcrn, röenn nidit

fd]on irgenörüo an einem IHufihörama „öie IDafjlDer-

röanötfdjaften" komponiert roüröe; döuarö unö (Dttilie

(Tenor unö Sopran, öer f)auptmann unö dijarlotte Bari-

ton unö Hit, mittler Ba^-buffo, öas Jlielien unö Der-

einigen öer d)cmifd)en Stoffe als finfonifdi-fijmbolifdjes

(Drd]efter-3triifd]cnfpiel (früijer märe öaraus ein allego-

rifdjes Ballett gerooröen: „dans öer Urftoffe") — unö fo

roeitcr. Unö öann erft öie fämtlidjen Dramen uon 3bfen

unö f)auptmann! IDeldjes 5elö? tDilöente — Julirmann

J)enfd)el als Opern! guten Hppetit! —
(öljne über öie betreffenöen IDerke felbft urteilen

3U roollcn, foll öodi I]ier nod] gefagt fein, öa^ öie ITTetboöe,

nad] roeldjer 3um Beifpiel Siegfrieö IDagner oerfälirt,

gcroiffermaßen oorbilölidj ift: öie Stoffe, mit Benü^ung

Don ITIotioen aus Sagen unö Ulärdien frei 3U erfinöen

unö frifd} 3u geftaltcn. Hudj mu^ id) nod), um öie IHög-

Iid)keit eines IHifeüerftänöniffes ab3ufdineiöen, bemerken,

öa^ id) unter öem oben gebranömarkten Benu^en oon

Dxd)teru)erken nidjt etma öas Derfatjren mit einbegreife,
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rote GS Ridjarö Strauß mit „Salome" iinö „dlßktra" ein-

gcfd]Iagen Ijat; öics ijt uiclmel)! in einem Sinne öas

genaue (Begenteil, infofern es öie Rditung oor öcr Prä-
gung öes tDortes, aus öcr bod] alles Diditcn be-

ftefjt, behunöet, inöcm es öie Didjtung unangetaftet Iä*ßt;

öiefe bleibt alfo iiiirklid) öiefelbe — eine anöere Jrage

ift's freilid], ob fid] eine in fid] fertige £iteraturöiditung

öiefer Art oon öer ITlufik roirblidi fo ungeftraft cer-

fdilud?en lä^t unö nidjt, tüie öer propljet im IDalfifdi-

baud), unncröaut bleibt. — Unö öann ift's Iel]rreid} unö

3u beaditen, öaf5 foldie lUibnen Sdiritte föie nidit jeöer

toagen bann) uor allem eingegeben finö non öem IDillen,

öie 0pernmufih aus öen üieöerungen öer „£ibretto"-

Spbäre 3u erbeben iinb in öie oornefjmfte £iteratur bin-

cin3ULierfjeiraten.

3n allem I]eute, roas einigen <Irnft unö J)öf)e I)at, ift öer

unterörüdUe Sdirei nad) öem Did]ter leife berausjubören.

IDo ift er? (Er fdicint uns nid)t mebr entbebriidi 3u fein,

uns, öie ujir feit öem großen Cobengrinöiditcr öie Unbe-

fangenljeit nerlorcn baben. 3n mas für (Experimente,

Krämpfe, Unmabrbeiten muffen mir uerfallcn, menn mir

öas Did)terifd]e uortäufdien mollen, öas nidit öa ift; er-

fet5en lä^t es fidj nid}t; unö nid)t erzwingen ; am aller-

roenigften aber, inöcm lüir öen Diditern il}re (Defdiöpfe

rauben unö ibre (Barten plünöern; öas Refultat ift im-

mer: £eid]cn unö Deriiniftung. IDas irgenö Tjoffnung

t)aben foll ,^u 1 e b e n, ob erliaben oöer befdiciöen, mu^

empfangen unö neu geboren fein.
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Sdjcint CS öod] aber, als ob auf öcm ctüig umgepflüg-

ten Boöen unjercr CEage jeöes ruijige IDadjstum mefjr als

je erfdjroert ift. „IDo öie Hatur am innigjten tnirken

lüill", fagt Jeud]terslebcn, „öa 3icl)t fie ficf) ins Der-

borgcnc 3urü&. Den Samen entrückt fie öem £id)te, öas

IDei3enkorn begräbt fie in öie CEröe, öafe es öort heime;

öcn £eib öes ITlenfdjen erneut fie im näd]tlid]en Sd^Iafe

unö aus öcr diefe feines (Beiftes fd]afft fie geiftiges

Ceben." f)eute, ido Kunft ITloöe ift, beleudjtct ein oer-

fjängnisDoHes „!fntereffe" alles IDeröenöe fd)on grett

im Keim, belauert es unö ftürst bei jeöem Heuen aus

aflen £öd}ern; oerbängt fofort über jeöes neue IDerfe

Sdjeintoö oöer 5d)cinleben, lä^t öen £angfomen am IDege,

peitfd)t öen SdjneHbereiten roie einen Knedjt 3um Dienft,

unö Derbreitet aüentlialben öen (Beift öer ®berfläd)lid)-

keit, inöem es oorgibt, öas (liefe 3u fudjen. Huf öcm

ITlarktgcroüI)! öes CTages erfdjallen Rufe nadj öem monu-

mentalen, öem f)eiteren, öem IHördjen, öer realiftifdjen

IDat)rt)eit, nadi öiefem unö jenem fo unö fo befdjaffenen;

unö roenige begreifen, öafe alle öiefe 5ef)nfüd)te unö IDün-

frfje nur erfüllt roeröcn können öurd) eine Don öiefen u n-

abl)ängigc unö unberül)rte Proöuktion; öafe man
nid)t öie Uortfc^ung öer (Beifteslinie, öeren Ridjtung, nad)

öem £auf öer legten großen drfd^einung falfdj gefeljen,

jeöem anöers Dorfd]töebt, b e ft e 1 1 e n kann.

IDir können öen Didjtcr nidjt aus unfercm Sdjo^e

3üd)ten, nodj eine 3eit fdjaffen, in öer jeöer Komponift

feine Did]tergabc mit in öie IDiege bekommt. Das roirk-
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lidj „geborene" mit freiem Blidi erhcnnen 3u lernen, unö

tDenn es kommt 3U begrüben, ijt öas ein3ige, was mir

tun können. IDic können mir aber öas Kommcnöe er-

kennen, loenn röir öas Dorijanöene nod] nid]t er-

kannt, unseren B e f i ^ nod) nidjt erroorben tjaben?

mai 1909.
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III. €igene töerkc.

a) Der arme I^einrid), bas (Epos unb bas Drama.

,,Unb ücrr;cf)rte 90113 unb qcix

Sein alles (Bemüte

3it eine neue (Büte."

lÖGt Gin 3iGmIid] lückcnlofcs Detjcidjnis öerJGnigcu

DramGn, nouellGn, (BeöidjtG oöer roas es fei, erfialtGU

töill, öie ifjre (Entjtel|ung öer Hnregung öurd) bas mittel-

alterlidjG dpos f)artmanns üon öer Bug: „Der arme

I)Ginrid]" oeröankGri, ÖGr broud]t nur öiG BGrlincr üagGS-

Seitungcn ögs Jaljres 1902, als öas (Derfjort Qaupt-

mannfdje 5d]aujpicl giGidjGn IIomGns im ÜGutfdjGn (TfiGO-

ter erjtmals gegeben louröe, ein3ufeI]Gn. 3n öer Befpred)-

ung bicfcs IDerkcs iDuröGn alle ormGn I)Ginrid)G oon

©ujtaö SdjiDab unö dbamifjo an bis Riccaröa £)ud] er-

ruäbnt, es fcf)Itc nidjt Jojef IDeilen, nidjt pöljnel. nur

öer 3roei IFafjre oorljer in öemfelben Berlin am König-

lidjen ©pernfjaus aufgefüfjrtG „HrmG Qeinridj", benennt

tnufif^örama, oon J)ans Pfi^ner, Didjtung oon CTames

(Brun, iDür nirgenös erroäljnt; freilid), es fjanöelte fidi

I)ier bei (B. I)auptmann um ein litGrarifdjcs (Ereignis

unö öa fjot ein „©pcrntej't" ebenforoenig genannt 3U

roeröen, uiie eine Sdjäferkur bei einem är3tehongreö.

Diefe Hnfd|auungsrDeife, roeldje öem öidjterifdjen tDort
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Don öa ab öic Iitcrarifd)cn (Efjrcnrcdjte abfpridjt, roo es

]id] mit öcr lTlu|ik ucrmäl^It, unö roeldjß je^t, faft 100

IFaljre nad} Rid]arö IDagners (Bcburt, allcntljalbßn nod)

als jßlbftüer|tänölid) gilt, fül]rte mid], öa |ic jid] mir

naturgemäß bei jeöer Berül]rung mit öcm öffentlidjen

Kunftlcben bis 3ur Jtörenöcn £aft auförängte, 311 öem

Beöürfnis, einmal öie itrage „dejt" unö „Did]tung"

rualjrljaft grünölid] 3U unter|ud}en; in öen Huf|ä§cn „3ur

(Brunöfrage öer ©pernöidjtung" l unö II ^abe id) meine

(Beöanken l]ierüber ausgefprodjcn; ein öritter, fid] auf

öiefe Husfül]rungcn Jtü^cnöcr, befd]Iicßenöcr flbfd^nitt

follte nun fpe3ieU uon öen Didjtungen James (Bruns „Der

arme f)einrid}" unö „Die Rofe nom tiebesgartcn" lian-

öeln. EDenn id] im folgenöen uorgreifenöerrücifc ange-

|id]ts öer bcüor|tcI]cnöen l?luffül)rung öcs „Hrmen !)ein-

rid}" im Strafeburgcr Staöttl^cater eini-

ges über öie D i dj t u n g James ® r u n s, i n -

j n ö e r I] e i t 3 u i I; r e m D e r I) ä 1 1 n i s 3 u !) a r t-

m a n n s (E p s, jagen anll, muß id) eigentlid] beim

£c|er öic Kenntnis öcr obengenannten bciöen crftcn CEcile

öcr „(Drunöfrage öer (Dpcrnöid]tung" norausfc^cn, mcil

idj jonft gesroungen märe, mid) auf Sd)ritt unö dritt 3U

ujieöerI]oIen.

So muß id] gicid) auf öns biniucifen, loas idi über öas

Dcrljältnis einer öramatifd)cn Diditung 3u il]rcr dnielle,

fofern öicfe uiebr als ein bloßer Stoff, alfo ein in irgcnö-

eine Kunftform gegoffencs IDorh i|"t. gejagt babc.

tDenn aus öen Perjonen, Dorgängen, inotiuen, öie 3U-
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fammcn öic mittelalterlidjc (Ersäljlung oom „Armen I)ßin-

rid]" bilöcn, ein Drama cntjtel^cn foH, jo mufe ein öra-

matijdjer Kern in allem öiejen entöe&t röeröen, öer aus

fidj öie I]öl)cre Jorm, jene (Elemente neu umfajfenö, I)er-

ausmadjjen lä^t. Diejen öramatijdjen Kern jal) (Brun in

öer üolljtänöigcn jeclijd]cn Umroanölung öcs f)elöen, bes

plö^lid) Don |d}redilid]er, nidjt roeidjen toollenöer Krank-

Ijeit gefdjiagenen Ritters unö Sängers f)einrid]. Der

alte f)artmann üon öer Hue fe^t öie Bejtanöteile feiner

(Er3äl)Uing: fd^mäljlidjes, enölojes Sied)tum eines eölen

Ritters, (Entfdjlufe eines reinen HTäödjens, für öicfen

il]rcn f)errn auf graufame Hrt (Dpfertoö 3u erleiöen, frei-

roillige (EinroiHigung öes Ritters, ja öer (Eltern 3u öie-

fem 5d]ritt, öic Jigur öes Br3tes, öer öiefes (Dpfer bc-

ftimmt unö ernftlid) roillens unö följig ift, es fclbft aus-

3ufül)ren, öas röunöcrbare 5d)röinöen öer Kranhljcit oljne

Doll3ug öes (Dpfers, rut)ig nebeneinanöer unö fdjliefet

mit einer fröl)lid]cn f)eirat. lux öic BTöglidjhcit öiefes

5d]luffcs mögen öie mittelaltcrlidjcHnfdjauungsröcifc unö

öas gleidjfam aööicrenöe IDcfen öes (Epos ocrantroortlid)

fein. Aber roie bei öer ITIultipUkation öie 3at|lcn in bc-

öcutcnöeren Konncj treten unö eine Ijöljcre Summe er-

geben, fo mu^ öer Dramatiker öie Hlotioe in engeren,

obljängigeren 3ufommenl]ang bringen, itjnen einen ge-

meinfamen Sinn geben, in Ijöljerer poten3 ein notroen-

biges Refultat, ö. Ij. eine £öfung im öramatifdjen Sinn

er3ielen. IDeöer menn man öie rätfelljaften alten Rie-

fentrümmer öer £egenöe öurd} öie Brillenglöfer oon al-
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lerlßl frommem oöcr unfrommem mittelalterlidjem Aber-

glauben anfiel)!, nodj röenn man fie öem berüljmten „mo-

öernen dmpfinöcn" „näl]cr3ubringen" fudjt, inöem man

fie fo lange abfd]Ieift unö 3ierlid) beljaut, bis fie gan3

hiein unö unhenntlid} finö, löirö öas IDunöer öer

f) e i I u n g Uünjtlerifd] plaufibel, rüirö es glaubbaft —
auf öas öod) f)artmonns Didjtung, foujie alle fpäteren

Beljonölungcn öes fjeinridj-Stoffes Ijinauslaufen. ds er-

gibt fid| aber uon felbft als f)öl)epunkt öes Dramas, rücnn

man, roie (5run, öie fjanölung in öie 5pl)äre erl^ebt, roo

öas IDunöer 3U f)aufe ift, rocnn man öie ungeljeuren IHo-

tioe als (BIeid]nis oon etroas erfdjaut, roas unter großen

ITlenfdjen icöer3eit fid) in irgenöciner Jorm abfpielen

kann, roenn man öen furdjtbaren (Ernft öer Sadie be-

läßt, unö nid)t 3um Sdjiufe, nadjöem aUes (Bröfelidje an-

gerüljrt rüoröen ift, fagt: „ds wai alles nid]t fo fdjiimm

gemeint — je^t uiirö geljeiratet." Denn fo roenig fidj

öiefe eben genannten ungeljeuerlidjcn UTotiue unö Fi-

guren unfcrem „moöcrncn mcnfd)Iid]en dmpfinöen" an-

paffen mollen, fo wenig hann es öie £ ö
f
u n g öes Dra-

mas tun.

^Icid) in öie ticffte 5djmer3cnsnad)t f)einrid)s tocröen

roir im Anfang gefüljrt. f)icr fe^t öas Drama ein. IDas

ttiir über öie Dorgefd)id)tc U3iffcn muffen, nad] öer ge-

ujiffc irienfdjcn fo neugierig finö, crfaljrcn mir, fou3eit

es nötig ift: öafj l)cinrid) uorljcr ein mit rocltlid]cn du-

genöen gefdjmüdUcr, berüljmtcr Fjelö mar, öaf^ öie KranU-

Ijeit unermartet unö auf unerklärlidjc lüeife, offenbar
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unoer|d)uIöet, kam, ba^ öie Jreunöß feiner (Blanjjeit iljn

nid)t aus 5urd]t üor Hnjtediung uerlalfGii Ijaben, fon-

öern röeil es inenjd]enart ijt, Unglüdüid)e 3U fUcI]en.

Denn öic Krankljeit ift keine beftimmte, weöer Ulifel-

nod) fonjt eine Sudjt, |ie Ijat einen öramatifdjen Sinn. 3ft

fie am dnöe öod) öie iJoIge einer Sdjulö? . . .

Ijeinrid] I^at fid] feiner Kräfte, (Baben unö 5äl)igkeiten

3um eigenen ffienuffe erfreut; öer d]riftlid)e (Dott aber,

öer eine fel]r luidjtige pcrfon öer gaujen flrmen-f)ein-

rid|-Sage ift unö öen man aus öem Drama nidjt roeg-

laffen kann, Ijat öem meltluftigen Ritter mit feinen glän-

3enöen (hahQn öie Kraft, fid] itjrer 3U erfreuen, öen (ßuell

feines dröenglüd^es plö^Iidj genommen, dr roill il}m

öaöurd) etrcas Befonöeres fagen. Sein £eiöen ift nun

etroas :Jurdjtbares, öenn fo gro& unö gan3 feine Jreuöe

an fid) felbft unö öer Ijerrlidjkeit öer IDelt rcar, öie il]m

offen ftanö, fo gro^ mufe je'gt feine (Dual fein. Kein menfd),

kein iHr3t, kein (Solö kann il]n aus öiefem 3uftanö er-

retten, öen ruf)ig 3u ertragen öem f)elöen öas Sdiruerfte

ift, toas iljm befd]ieöen meröen kann.

Die Hatur öiefes Ceiöens roirö Don einem erkannt,

es ift öer ßr3t in Solerno: er fe^t als (Degengeroidjt öas

äu^erfte ©egenteil oon Qeinridjs tDefen in öie IDagfdjale

öer altgemeinen Sdjulö: ein tDefen, öeffen IDert im (Be-

genfa^ 3u Jjeinrid) gan3 nad] innen gefdjiagen ift, unö

foröert öeffen äu^erfte Betätigung non Ilidjt-für-fidj-Ie-

ben. Das (I)pfer, fonft unuerftänölid) unö urfprünglid)

iDof]! eine Ijeiönifdje drinnerung, bekommt tjier aud) einen
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bramatifcfjen Sinn, röeil es eben eines foId]en äufeerftcn

beöarf, um J)einrid]s IDefen im Jnnerjten auf3urül]ren.

Diefes Kino, kein iricnfd] glaubt an fein DorI]anöen|ein

in öer IDelt, finöet |id), unö ^max in nädjjter Habe J)ein-

ridjs. (Es i|t ein unfd]einbar kleines inäöd]en uon 13 bis

14 Jaf^ren, in öeffen f)er3cn nidit öie £iebe 3um Ulann

(öas fei bei (5run befonöers betont), um fo meijr aber

öie irienfdjenliebe im allerl]öd]ftcn Sinne lebt, rueldje uiel-

leidjt mit djriftlidjem llTitlciö iöentifd] ift unö aus öem

unmittelbaren (BefüI]I uom £eiöen öer IDcIt erroäd^ft.

nun kommen für öen (Ersäl^Ier unö in nod] I]ö!]erem

mafee für öen Dramatiker öie größten Sdjmierigkeitcn,

öie (Brun nid]t etuia nur überuiunöen iiat, fonöern öie

iljm fogar öie u)id]tigften Hngelpunkte 3u feinem Drama

liefern. (Es ift öie (Einwilligung 3um (Dpfer erftens öer

(Eltern, foöann öes Ritters.

Über öie (Einmilligung öes Ritters ift uiel ge3ctert

lüoröen, aber geraöe in itjr liegt ja öie ITlöglidjkcit öiefes

Dramas, öcffcn IDog Don öer «linroilligung bis 3ur flb-

ujeifung öes (I)pfers gebt. Sie ift öas öeidicn feiner

(15ottgefd]tagenI^eit, ift geroifferma^en öer tieffte Punkt,

auf öen öer Tjelö menfdilid) kommen kann. Der gcfunöe

I)einrid) U3üröe öas (I)pfcr nie angenommen baben, öer

kranke, öer in öer Krankljeit nodj fein beftes (Teil, fein

I)clöcnl]aftcs IHanncstum, ein3ubüfecn in (Befalir ift, läfet

öas (Dpfer nad] obnmäditigen Derfudien, öagegcn an3u-

kämpfen, luillenlos 3u. (Er I]at öie tüabl 3Uiifdien euiiger

Krankl]eit unö ewiger Sdjmadi, kann fein irianncstum

pfititier. Vom miififiilifd;i-ii rumui. \2 177
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nur öurdj eine unmännlldje 3ujagß rotcöer erlangen.

Die „Demut, bie jld) felbft be3U)ungen", hennt er nocfj

nidjt; öer ITlangel öaran in feiner guten 3eit öer Jreuöe

am £eben jteüt fidj je^t in öer Kranhijeit als Ungeöulö

öar, als Unjäljigkeit, öie freuöenlofe (Dljnmadjt öes Sicdj-

tums 3u ertragen, unö örotjt ifjn, bei jener fürdjterlidjen

fllternatioe auf öen IDcg eroiger Sdjmad} 3U füljren. Aber

immerl)in aud) aus öer Krankljeit! Diefe (Eigcnfdjaft aljo:

öer ITlangel an Demut, in gefunöen (Tagen als über-

jd}roenglid)e |elbjt|üd)tige Jreuöe am Zubun roirkenö, in

kranken als übermäßige (ßual unö Ungeöulö, öie il]n

|o aus öer Krankljeit tjerausfüljrt, ijt es, öie itjn — öas

erkennt öer flr3t — in öie Krankljeit gebradjt fjat:

„So I)ört, mos ein3ig nun il)m I)eil Derjdjafft."

Hbcr roie öie alten ©rakclfprüdje jdjeinbar roiöer-

fprudjsDoU unö öunkel finö, unö öie 3eit, öie drfüHung

erjt öen Sinn leljrt, fo ijt es aud) Ijler. 3nöem unö öa-

öurd), öafe fjeinrtd) fdjliefelid] öas anöere loäfjlt, geroinnt

er ein neues, eöleres ITlannestum.

Auf öem tiefften Punkt jeines (Elenös angekommen,

gibt er aljo feine roiHenlofe matte 3ufage:

„Öls ßlenö id) im Siedjbett lag,

drug felbft als ITlann idj eigne Sdjmadj.

Da kamft nun Du unö quälteft

Unö ließeft nid)t, bis idj's oerfpradj:

IDas Deine (Eltern rieten.

Das ujoUt' aud} idj gebieten.
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Die fo Diel (Butcs mir getan,

31}res Unljeils finjt'rer Bal)n

(Deöadit id) fo 3U ineljrcn.

IDic lücnig öodi id] au' erjal),

IDas nun fjcrnad) gefdjal).

IDie reut's mid} nun |o bitterlid),

fludj jie bcftürmtcn mid}

Unö bradjten midj Ijierljer."

Ilod] cmpfinöet er [eine perjönlidje (ßual als öic

größte, rocnn nid]t ein3ige, unö öer EDunjd}, toieöer Ijeil

unö glüdilid} 3U fein, i|t in if]m leiöenfdjaftlid] Icbenöig.

üun aber rüdü öas ©pfer näfjer unö näbcr. Auf öem

Untergrunö feiner (Befüljle boljrt öie Reue, es 3ugegeben

3u ):iah<in. Hn öer fjoljen, oollkommenen üatur öes Kin-

öes, an feiner einfadjen Selbftoerftänölidjheit fdjeitern

öie legten fdjroadicn Derfudje I)einridjs, fie von öem

Unerijörten ab3ubringen. Der furdjtbore UToment öer

(Entfdjeiöung nai]t fjcran.

Das Clor ift 3u, öer flr3t, entfd)Iofjen öen Sprudi 3U

DoIl3icl]cn, bereits am IDerk. Die roilöe Der3rDeiflung

F)einrid)s roirö öen eifcrncn rDillen öes IDerh3eugs (Bot-

tes nid]t meljr I]cmmen. Aber 3ugleid) mit öem (Bang öer

äußeren (Befd]el]niffe, öic fid} nun 3um legten 3iel, 3um

Stofe öes ITlcffers 3ufpi§en, 3ugleid} mit iljm unö öurd]

il]n i|t öer Pro3eö im 3nnern f)einridjs beenöigt. Die

beiöen IHomente treffen 3ufammcn. (Er empfinöct 3um

erjtenmal öie Pein eines anöcrcn unö um einen anöcrcn
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jtärker als feine eigene, öie (Dual öes 3ugebens öes £ei-

öens anöerer jtärher als öas eigene Ceiöcn.

„J)ilf dtoiger nur aus ö i e
f e r Pein,

IIid)t mefjr roill id} gerettet fein!"

mit öiejem Ausruf ift feine üöllige UmroanMung be-

fiegelt, ein IDunöer ift gefdjefjen; öas Drama I]at feinen

Qöljepunkt erreidjt. Die Urfadje feiner Kranlü]eit ift iljm

genommen unö fomit aud) öie Krankl^eit felbft, öie, fo

roie fie geljeimnisüoll ham, nun aud) gcf^eimnisuotl raeid)t.

IDir roiffen je^t, roas (Bott wollte, als er iljn fdjiug.

(Eine geroiffe Sorte Beurteiler Don Kunftroerlten, öie

fd)on lange lebt unö nie ausfterben luirö, nerlangt com

Qelöen in jeöem flugenblidi fjödjfte £)elöenljaftigkcit. Ulan

u)iU öem Qelöen niemals „menfd]Iid]e" ITlomente 3ubil-

ligen, roäljrenö anöererfeits geroöe oiieöer öas (Befdjrei

(mid) öünkt, es kommt aus öenfclben Keljlen) „IDir

roollen ITlenfdien auf öer Büljne fel)en" tjeute meljr als je

ertönt, ßber öas kinöifdje Dergnügen, öen erften J)elöen

unö öen erften denor im Befi^e fämtlidjer für erfjaben

geljaltenen digenfdjaften 3U loiffen, ift Dom künftlerifdjen

(Benu^ an öer objektioen 3eid)nung menfd)Iid)er dliarak-

terc töeltenmeit entfernt. £ciöer oeröanken roir öer über-

ffiiegenöen f)äufigkeit öes erfteren tieftraurige folgen,

mie öie, öafe ein IDerk, roie öer „Prin3 Don £)omburg",

öeffen CEitelfjelö, öer in IDaljrljeit ein Qelö ift unö öem

man feine temporäre doöesfurdjt nid]t oerseilien konnte,

jatjrseljntelang öer öeutfdjenBüijne uorenttjalten rooröen ift.
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Was nun öie (EiniDitligung f)einridjs betrifft, fo ift fic

nidjt nur im fjinblirfi auf il]n öurdjaus öramatifcf] not-

rocnöig, fonöern audj Don Agnes aus gefefjen. 0I)ne jie

iDürbe öas Kino niemals 3u öiefer (Tat gelangen können,

Diel iDeniger aus äu^erlidien (Brünöen (öa^ es oielleidit

nirfjt allein nad) Jtalicn kann), als feinem dljarakter

nadj, öcr öurdiaus hinölid], geljorfam unö abfjängig von

öen (Beboten öcr (Eltern unö il]res f)errn ift. Die Hbrin-

gung öcr (Erlaubnis, im alten (Beöid]t eine befonöers

fcfjönß Partie, unö rütjrenb ju lefen oon öem Kinöe

„IDie es rocislid) fpradj

Unö öer inenfd]I]eit Sdiranke bradj"

mar uon öen öramatifdjen Ilad^öidjtern f)artmanns oIs

Sdiroierigheit empfunöen, oIs unbequem im EDege licgen-

öcr JelsbloÄ, öen aber (Drun, im (5egenfat5 bier3u, in

feiner ganzen lDud]t belaffen unö 3u einem öer größten

Baufteinc in feinem (Debäuöe ocrmenöet I]at. Denn faft

nod] fdjtuerer als öic (Einmilligung öes Ritters mu^ uns

„IHenfdien öes moöcrnen dmpfinöcns" öie (Erlaubnis öer

(Eltern nerftnnölid) fein. Hnftatt öiefes rüiditige unö not-

loenöige ITlomcnt 3u umgeljen unö öaran oorbei^ufd^Iüp-

fcn, bnt (Brun in riditigcr (Erkenntnis öer IDefentlidikcit

öesfelben öaraus einen r}auptteil öes Dramas gcmad]t;

er Ijat öen Blut getjabt, einen gan3cn Akt nur öamit 3u

füllen. Denn nidit nur, öaft, roie fdjon oben gcfagt, es

nad) öem IDefen unö dljaraktcr öes Kinöes fdilediteröings

unmöglid) märe, öa^ öicfcs fidi ebne (Erlaubnis öcr (El-

tern 3ur DoIIfüI^rung öcr (Dpfcrtat anlaffcn könnte, öafe
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alfo öie drlcöigung öiejer Bcöingung öurdjaus 3um IDci-

tergang öer f)anölung notroenöig ijt, aiid) öie dliaraktcrc

öer (Eltern unö öes Kinöes jelbjt gelangen öurdi bie nun

geiDonnenc näfjere flusjpracfjc 3ur (Entfaltung. Dictrid]

unö f)ilöe, öie mir im erften flht faft nurln il]rem Der-

Ijnltnis 3u Ijeinrirf) gefeljen Ijaben, öen |ie, öie ein3ig

treu gebliebenen, f r e i ro i 1 1 i g pflegen, feigen mir Ijier

in einer kur3cn 53ene als Ciebenöe, als ITIann unö Jrau,

öie öie (Et]e gelebt tjoben im HHtag njic im Feiertag in

öer £iebe für anöere unö für cinanöer. Agnes hann

roaljrlid) nur öas Kino foldjer OEItern fein. 3f)r Reinftes

unö 5d]önftes liahcn öie (Eltern in öiefes Kino gelegt,

nun blüljt es auf, fie 3u oernidjten. lDot)I ujüröe ein

ftrenges Derbot öer (Eltern oon Hgnes befolgt roeröen,

jeöodj öie Ilotroenöigkeit if)res IDefens, fid) 3u opfern unö

itjrcr UTiffion treu 3U fein, ift eine 3u tiefe, als öafe öurd]

ein er3tDungenes Unterlaffen an öem oorbeftimmten (Bang

öer Dinge röefentlid) etroas geänöert roeröen könnte.

„Dor ZFammer müfef id] fterben,

däf unerlöft oeröerben

3n Sdjmadj unö ITot,

Hlein eöler f)err;

Dann litt* id) 3el)nfad^ gerben ^oö,

Unö roör' (Eud} öodj oerloren",

fpridjt es aus öem Kinöc. So bleibt öen dltern öiefer

bitterfte Keldj nidjt crfport, öenn f)ier ift eine ITladjt,

öie größer ijt, als olle menfdjiidje Kraft. IDas öie ITlan-
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nesnatur nie öermodjt Ijätte, oermag öic Jrau, öie ITlut-

ter, aüeröings nur in einem iHugenblidi öer übernatür-

lidjjten Spannung, öcs ül)er-|id]-f)inausgef)ens. f)ilöe

tut es; jie fprirf|t öas crftc IDort, |ic gibt „öas Pfanö aus

(Lottes f)anö" jurürfi unö nun erjt folgt öer Dater auf

öem IDege, öen f)ilöe üoranfdjritt. Unö fo, iriie Agnes ficf|

in unroinkürlid)er dfjrfurrfjt Dor öer Ulutter neigt, fo

beugt fid) aud) Dietridj öem (Beift, öer aus öer (Beliebten

fprirfjt, öie it)m aud) fonft über öas gan3e Sieben ein (5e-

genftanö öer Derefjrung geroefen röar. Seine IDorte finö

fdjiidit unö einfad}:

„IHein Kino, in Deiner Bruft fid) regt,

tDas audi öie IHutter ftets ge!)egt,

Reinfte Cicbe, I)ödifte dreu';

tDas id) gcfegnet tnglid) neu,

3t}x Ctun, ii)r £ebcn I)ic^' id] fdjiedjt,

(Bäh' id) nun Dir nidjt redjt."

Die (Beftalten öer (Eltern roadjfen tjier 3u iljrer t)ödj-

ften f)öt)e empor. £ange kann aber öie übernatürlidie

Hnftrengung f)ilöcns nid)t anöauern. Sie finlit balö

rüieöer in öen mcnfdilidien 3uftanö öer fübicnöen ITluttcr

3urüdi unö nun ift es an Dietridj, auf öem uon t)ilöe ge-

roiefencn fdimcrcn Pfaö tapfer Dor3ufd)reiten unö öie

ftüfeenöe Kraft 3u fein.

Beftcljen öie bis jet^t betradjtctcn ITlenfdjen: öer Ritter,

öic (Eltern unö öns ITläödjcn, oormicgenö aus ftarhen,

mel]r oöer minöcr beujufjtcn dmpfinöungen unö (Befülj-

183



3ur (Brunbfrage bcr (Dpcrn6i(f)tung.

Ion, fo ift GS öie lefete, aber nidjt umriditigfte Jigur,

öer fir3t, tneldjer Lior3ugsiDcifc öcn Intellekt rcpräfen-

tiert. (Er, öer, roie roir fallen, nadi öcr Sdiilöcnmg, öio

if)m Dietricf) üon feinem f)errn gemadjt Iiaben mu^, öie

ITatur öiefes Ceiöens mit tiefem Blid^ fofort erkannte,

gibt öie Art öer Süfjne unö öer I)eihing an iinö beftimmt

fid) felbft 3um IDerkseug öcr i?lusfüt)rung öer unerfiörten

(Dpferung, toenn eine roillige 3ungfrau fid) finöct. (Er

ift Hshet öurd) „xnannesroillen quantum fatis". Der

mittelalterlid)e Flagellant ift in if)m beöeutungsooll in-

öioiöualifiert. Der (Einblidi in öie Tlidjtigkeit öcs Da-

feins, in öos SIeiöen öer IDelt, in öie 5d]ulö öcs £ebens,

öer bei Agnes oon (Beburt aus als cinsiges öirektes (Be-

füf)I öa löor, roeldjes ifjr gonses IDefen ausmad)t, öeffen

einsig möglidjer Ausfluß öaljer öas „Sterben roill idj,

(Dpfer bringen" ift — öiefer (Einblidi ift öem Brst 3u-

nädift öurd) öen Jntelleht gekommen. Sein beraubtes

IDorien iDäfjIt alfo 3um Sroedi feines Cebens öie flbkebr

oon öemfelben. (Er f)at 3u ringen mit fid) felbft unö gegen

feinen „löiöerfpenftigen £eib":

Durd) IDadien, (Beifeelfdilag unö Jaften

3roang idi if)n ofjne Raften."

dr, öer gegen fid) mit öer eifernften Unerbittlidjkeit

r)erfäl]rt, ift öer redete Ulann, öiefe Sadje in öie J)onö 3u

nefjmen unö öurd]3ufül)ren unö oor öem (Braufamften nidjt

3urüd{3ufd)redien, freilid) nur, „roenn öas (Dpfer klar

unö lidjt", ö. I]. iDaljrljaft freiroillig ift.
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5urd)tbar aber öcr (Bcöanke, rucnn an öer Beöingung

öes 3U üollsielicnöen (Dpfermerkes öas (Bßringjte fel^Ite,

rocnn ein junges inen|cf)enleben nutzlos I]ingefd]Iad]tet

iDüröe, rücnn anjtatt öer Befreiung aus Sdiulö, eine I)äu-

fung öer Sdjulö entftünöe. Desl]alb gilt es, öas junge

tDefen, roeldjes öa ]o Ieid)t jeinen kinölidjen £eib öem

Hlefler bietet, genau 3U prüfen. Fjat fie Hl^nung oon öem,

roas Dorliegt, ift fie nidjt ucrlodU, überreöet, ift es nidjt

Unhlorljeit, Ccidjtfinn oöer gar nod] anöcres, roas fie

nodj Solerno ^um (Dpfertifd) 3iel]t? (Döer roenn audi

öas I)er,'5 unö öie ITlotiue rein finö, roirö fie nidjt im

legten IHugenblidi 3agen, fd^toad] fein, ifjre ©pferroillig-

heit bereuen, mirö fie nid]t Jurdjt nor 5dimer3, nor doö,

öie allen Hlenfdien eigen ift, ergreifen? Dann märe es

ein ITlorö, heine tjeilige £iebestat. Ulit öiefen Seöanhen

gel]t öer Hr.^t an öie Prüfung. (Er Iiennt öie IDelt, öie

lllenfdjen unö Ijat uieles fdion gefelicn unö an fidj felbft

unö anöeren öie menfd)lidie Hatur in ibren J)öl}en unö

diefen kennen gelernt. Dod) öas, ujas fidj I}ier ibni

offenbart, Iiat er nodi nid)t uon flngcfidit 3U IHngefidit

gefeficn: eine f)eilige ftcbt nor ibm. Uenes Bereid], in öas

anöerc menfd^cn nur in einzelnen erleudjteten flugcn-

blid^en eintreten, öas fidj öcr iHr.U in einem ernften, ent-

fagungsuollen Ceben non fclbftgeroäl]lter (Dual langfam

erkämpfen mill, jenes Bereid], öas er non ferne mit gci-

ftigem fluge fielet, in öem öer doö feine Sdjred?cn nerliert,

in öiefem ift öas kleine ITläödicn öa nor feinen iHugen fo

3U Tjaufe, öa^ es auf feine ujieöerijolten peinlidjen fragen,

185



3ur (Brunbfracic btx ®pernbid)tung.

ob es öenn audj öa t)ineingef)örc, |d]Iie^Iid) nur mit einem

Srfjerj antirorten kann. Unö nun kann öer ©pfcrer, über-

roältigt non öiefer übcrlegenf|cit, getroft ans IDerh gcljen.

IDenn öle dat |clb|t nun unterbleibt, fo {)at, toer genau

genug 3uficf)t, bei (5run nicfjt öas (Befüljl, es fei ettoas

5d]redilid)es geraöe nod) oerljinöert rooröen. 3ur allgemei-

nen Jreuöe; fonöern es ijt in getöiHem (nid)t im brama-

tifcfjen!) Sinne, üor allem für Bgnes, ganj einerlei, ob es

nun mirklid) 3ur totfäd]Iid]en flusfütjrung kommt oöer

nid)t. Das Sieben fpielt bei il]r keine Rolle metjr, öas

(Dpfer ift fo gut roie gefd)ef)cn, fein Sinn ift erfüllt, feine

Kraft fjat gewirkt. (Dan5 öljnlid), roie im DorI)in ertDÖljn-

ten „Prin3 oon I)omburg" öie (£rfd]ie^ung nidjt aus

SdjtDödje oöer (Bnoöe unterbleibt, fonöern roeil öas menfd]-

lidje (Befc^, roeldjes öurd) öen llrteilsfprud] aufredjterljal-

ten roeröen follte, fid) mittlerroeile Doüftänöig öurdigc-

fe^t i}at unö öie Befiegelung bind} öen doöesfdju^ unnötig

gerooröen ift, I)at fid) !)icr öas göttlidje (Defe^ in öer per-

fon öer Bgnes oollftänöig erfüllt unö öie 3eitlid)e Beglau-

bigung öurd) öen Übergang 3um doöe ift unnötig bei itjr,

für öie doö unö £eben nidjts finö; unö roenn öer (Bott

öa oben öem {)einrid] öurdj Bli^ unö Donner fein „(Bene-

fen" 3uruft, nod) beoor Blut flo^, fo ift nur if)m, nidjt

if)r ein Keldj genommen.

„Komm", Ijebe Did) 3u I)öl)eren Spl)ären,

Wi^nn er Did) atjnet, folgt er nad)!"

Das ift öas IHotto, toeldjes (Brun feiner Didjtung oor-
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3ur (5runbfragc öcr (Dpernöid)timg.

Qnfe^te. Agnes i|t öer fejt|tet)enöc dljarahtcr, öcr ruljenöe

Punkt im StüÄ, f)einridj öer (inttüicklungsdjarahter; mit

feinem Eintritt in fjöl|eres £eben, feiner £äuterung 3ur

tätigen £iebe für anöerc mu^ öie ^anölung notroenöig

unö Ijarmonifd) fdjlie^en, öie, gleidjfam in geraöer £inie

gefjenö, in ifjren fjauptpunkten 3ufammenfäIIt mit öen in-

nerlidjen f)auptmomenten ifirer inenfd)en.

Ilie^fdjeanern unö anöeren 3e^t3eitmenfd)en mag öicfe

Didjtung Dielleidjt 3U „djriftlidj" erfdjeinen; öenn Selbft-

opferung, Hbkeljr Don öer Hielt, Aufgeben öes eigenen

2Fd]s finö ifjnen unoeröaulid^e (Beöanken. Hber es I]anöelt

fidj ja nicf)t um öie IFIIuftration eines pI]iIofopi]ifd]cn

(Blaubensbekenntniffes, fonöern um ein Kunftgebilöc, öas

flnfprudi auf ©bjehtioität madit, aud) finö ja öie oor-

I]crrfd]cnöcn (Beöankenftrömungen eines 3citalters im-

mer ein ücrgänglidjes Ding; für öen Künftler finö fic

nur Bud]ftaben, um bleibenöe IDorte 3U fd^reiben, Jarbe

für feine Bilöer. So finö für öen tijpifdjen mcnfdjiidien

Dorgang, öen ins Bilö 3U bannen, öie Hufgabe unfercs

Didjters mar, öie ftarken Runen3Üge einer Dcrfunkcnen

(Beöankcnroelt rüillkommenc BusörudismittcT gemefen.

Januar 1911.
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b) Die ,,$t)mboIifi" in öer Uofe oom £iebesgarten.

„Sie Jagen: öas mutet micf) nid)t an

llnb meinen, jic l)ätten's abgetan."

HIs „Die Rofß oom Ciebcsgarten" an öie öffentlidjkeit

trat, erft brud)jtü&mGife in Berlin (öas ganjc Dorjpicl

kon3Grtmäfeig am 19. Vfläi} 1900) unö öann öas gan3e

IDerk an einem mittleren ProDin3tI)eater, ftimmten, was

öie Didjtung anbetraf, alle Urteile, geöruÄte unö unge-

öru&te, öarin überein, öa^ in öiefem IDerk eine oeriDor-

rene, unnerftönölidie Spmbolih Ijerrjdje; „Der Jjerr ijt

5ijmboIi|t", |o lautete öiejes Urteil in öer 5prad]e öer

Berliner ITlujikkritik. Da nun öiefe ITleinung nidjt a I-

I e i n Don notorifdj ÜbelrooIIenöen unö intellektuell ITlin-

öeriöertigen ausging, fonöern oud) uon perfonen, öie 3um

minöeften neutral unö unbefangen roaren, fo örängte fie

fidj allmät)lid) meiner Beadjtung auf. Denn mir mar na-

türlid) niemals oorlier eingefallen, öa^ binter öen Dor-

gängen, Bilöern unö tDorten, ous öenen öiefe „roman-

tifd)e (Dper" bejteljt, nod) eine tieffinnige „Jöee" 3u fteÄen

Ijabe, öie man erft finöen unö loslöfen müfete, follte oöer

bönnte, um öas (5an3e 3U Derftel)en; id) fanö in öer ßrbeit

öes Didjters, öie 3um großen (Teil in meiner Iläf]e unö

unter meiner üielfad) eingreifenöcn Hnteilnaljme oor fici]

ging, nur öas, roas idj oon jelier unter aller Kunft oer-

ftanö unö nod) oerftelje: ein S p i e I; öie ©eftaltung eines
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3ur (Brunbfrage 6er ®pern6id]tung.

Bilöes öcs £ c b e n s in öem Sinne, öa^ man es eben |o

ridjtig mit „IDirklidjkeit" als mit „pijantafte" überfe^en

kann. Aber aud], roenn icfj öie fertige Didjtung in hlei-.

nem Kteije üorlas, fjat fid) niemals jemanö gefunben,

öeffen Jrcuöe an öem (Bel]örten öurd) öas (BefüI]I von un-

aufgeklärten Problemen beunrul^igt rooröen roäre. Dun-

kel ffiuröe öiefe rote Roje erft öurd) falfd) eingeftelltes

Rampenlid]t unö öurd] Drud^erfd]ujär3e. IDas ift öa nid)t

aUcs gefdjrieben rooröen! Uaäi öem dinen follte öie Rofe

öurdjaus öie £iebc bcöeuten; natürlidj klappte öann

oieles in öer fjanölung nid]t; ein flnöerer cntöedüc mit

Begeijterung, öa^ öas (Banse eine aIIegorifd]e DarjtcIIung

öer iner Jat)res3eiten fei, unö füljrte öiefe fiusicgung

öurd) alle pcrfonen unö Dorgänge mit unbeirrter (De-

nauigkeit öurd); neben fold)en gutgemeinten pi)antofien

ftellten fid) natürlid) aud) maffenmeife öie üblid)en 3ei-

tungsuerulkungen, naö] Berliner ITlufter, ein, micbci allem,

ruas nid)t entmeöer öurd) irgenöroeld)e Autorität gcfd)ü^t

ift, oöer auf öem niöeau öer Derulker ftcl)t. drolöem mir

nun öod) bcmufet mar, öafe es meöer in öes Did)ters, nod)

in meinem tDollen lag, (Beöanken, öie fid) anöers lcid)ter

öcnkenlaffen,gar aber mctereologifdjeOanalitäten öurd) öie

Anfertigung eines (Dperntejtes unklar ^u mad)en, taud)te,

öurd) all' öas, in mir öieBcfürditung auf, es könnte luirk-

lid) etujas in öem lücrk felbft fein, mas 3u fold)en Auf-

faffungcn bcred)tigte, öie, bei aller iierfd)ieöenartigen

C[olll)eit, öod) in öem 5ud)en nad) einem „Sinn" eine ge-

miffe ilbercinftimmung 3eigten; öiefe Befürd)tung fd)rüanö
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3ur (Brunbfragc bct (J)pcrnbid)tung.

aber halb; benn crftcns braudjte id] mir ja nur 3U

ücrgegcntDärtigcn, roeldjen platten Husöcutungcn IDerke,

öcren poctijdjer IDert unö lebenöige EDirkung auf öie

inajjcn längft fGJtjteljen — idj öcnhc I]icr bejonöers an

IDagner — immer unö immer nod) unterroorfen jinö, um

3U miffcn, öafe öas Jetjlcnöe oöer (Befetjlte oft nidit im

IDerh, fonöern in öer Beurteilung 3u fudjen fei, bie immer

bann 3u platt-gebanklidjen (Erklärungen neigen lüirö, roo

iljr bie 5äl]igkeit 3um birehtcn, naioen (Beniesen unb Der-

ftel}en abgeljt. Dann aber burftc id) nidjt oergeffen, ba'^ ja

„Die Rofe üom £iebesgarten" iljres 3eid)ens ein „(Dpern-

libretto" ift, unb bie (Iin|d|ä^ung eines fold^en niemals

rein, fonbern nun einmal nidjt anbers, als unter einem

Sdjicien nad] Publihums-Bebürfnifjen oor fid} gefjt. (Jd]

oermeife Ijier auf bcn Anfang öcs deil I.) Don ber

literarijdjen Kritik ift ein „(Dperntejt" 3unädjft ausge-

jd]loffcn; aber audj roenn bas nidjt ber Jaü märe, roäre

nidjt Diel bamit geljolfen; benn leiber feljlt unferen lad}-

£iteraturmenfdjen im allgemeinen bas 3ntereffe, unb fo-

mit bas (Drgan für bie (Dpernbidjtung unb il]r IDefen. Die

meiften finb com IDognerfdjen !FbeaI unberüljrt, — 3ung-

gefellenfeelen! Somit ift alfo bos Stiefkinb unferer IDort-

kunft Dogelfrei erklärt, unb ber Ridjterfi^ Dor itjm für

einen Jcben 3ugängig. 3uerjt nimmt itjn bor d) p e r n r e-

ferent ein; beffen bei biefer (Belegenl^eit losgelaffenen

Iiterarifd]ßn (Ejkurfionen bilben metjr ein prioatoergnü-

gcn für iljn felbft, röäljrcnb bas nie feljlenbe (Enbrefumö:

ob bie neue (Dpcr „ein roirkungsDoIIes Buc^"
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3ur (Brunbfragc ber (Dpcrnöid)tung.

fei oöer nid]t, öejtomcljr beadjtet mirö unö öen Kurs-

3cttßl für öie dljeatcröirßhtoren abgibt. 3um öritten

cnölidj mu^tc id] finöcn, als id] nod] einmal öas Streit-

objekt felbjt in Be3ug an] jcinc angeblidje Unklarl^eit

genau ins fluge fafete, öa^ Don Stjmbolik unö attem in

öies (Bcbiet geljörigen nidjt m e f] r öabei öie Reöe fein

kann, unö in keinem anöeren Sinne, als bei jeöem Kun|t-

toerk einer geroiffen Spf)äre, befonöers IHujiköramen, es

öer 3FaII ijt, unö fogar fein mu&. (tDicöerum oerrocife id)

tjier, um mid} nid]t 3U mieöerljolen, auf öas über öicfe

Jragc im Hbjdjnitt 11 gejagte.)

3n öcm 3eitraum Don 1900—1914 Ijatte nun öas IDerk

mandje fluffüljrung erlebt (3ule^t eine feijr erfreulidje am

IDeimarer t)oftI}eater) unö ertDiejcn, öafe es, bei ange-

meffencr IDieöergabe eine tDirkung auf Publikum icöcr

Art auszuüben oermag, audj oljne Conferencier unö jen-

feits öer Huffafjung als Sdjlüflelörama. 3um Hadjöcnken

über öiefe fragen nadi öer 5remöl]eit, mit öer öie t)anö-

lung offenbar oiele Köpfe berüljrte, aber nun einmal

angeregt, glaubte id) öen (Bruno 3U öiefer dmpfinöung

öarin 3u finöcn, öafe in öcm norgcfüljrtcn Bül]ncngcöid]t

irgcnö ein Faktor fetjlt, öer, als etmas gegebenes, be-

kanntes, ü e r t r a u t crjdjcint; es |d)icn mir, öafe öies in

öer (Dperntraöition als ein geaiiffes Rcd]t öcs f)örers uii-

genommen roirö, als eine |tiIl|d]U)cigcnöe Joröcrung bei

komponierten Dorgängen; fei öiefer Jaktor nun ctma

eine Jigur, ein i)elöenname, fei es eine Sage, oöer nur

ein Sagen m o t i u, ein „milieu", liege öas „Dcrtraute"

101



3ur ©runbfragc öcr ®pern6td]tung.

überfjaupt öarin, öa^ öie f)anölung jid] in öer Spl]äre öcr

Hlltäglidjkßit, ö. I]. öer fogenannten IDirUIidjheit abfpielc

oöer gar, öa^ öas (Ban^Q jdion bekannt |ei als anöerroßi-

tigcs £iteraturproöukt (3um (Dpcrntej't „umgearbeitete"

Dramen).

IDas man, im legten (Drunöe, öer Rofe-Did]tung übel

nimmt, ift, öa^ öie Qanölung u n ö öie tDelt, in öer fie

fpielt, beiöes frei erfunöen ift.

3n öer (Tat glaube id], öafe niemanö Rätfei in öicfer

f)anölung fä{]e, röenn fie, genau rüie fie ift, — natürlid;

mit entfpredjenö umbenannten IDerten — in IDürsburg,

flpulien oöer Seuilla nor fid) ginge; roenn alfo öer „£ie-

besgarten" etroa ein Derein HÖIigcr roäre, öie Rofe ein

Sdjiüffel oöer eine geroidjtige Urfeunöe, öie als pafe ge-

miffe (Türen öffnet, Siegnot ein (Braf Sounöfo, fein CEoö

eine Degraöation idj überlaffe öem launigen £efer,

öiefe „menfd)Iid)e Hötjerbringung" felbft löeiter fort3u-

fe^en.

®öer aber: roenn öie Jabel, ja felbft nur Brud)ftü&e,

Perfonen öerfelben, öer ITame öes pijantafielanöes, aus

einem öeutfd]en f)elöenfagenbud] allgemein bekannt märe.

„IDeld] I]errlid]er (Dpernftoff" uiüröen öiefelben £eute aus-

rufen, öie je^t Don „üerroafdjener Sijmbolik" reöen, roenn

id) it)nen folgenöes er3öl)lte, mos id] in einem Sagenroerkc

etujo gefunöen Ijätte:

„Der £iebesgarten" — fo ift eine Art germanifdjes Pa-

raöies benannt, öeffen Berooljner, I)öl)erß unö freiere

IDefen, öie IDelt mit allem £id)ten unö £ebensoollen,
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3ur (Brunbfrage 6er ®pern6icf)tung.

öeflßn iic fid] erfreut, 3u beglücken berufen jinö. (Beiral-

tige ITlauern umgeben ifin mit el]ernen (Toren, öeren f)ütern

öie lllad]t gegeben ijt, öie feinölid]e flu^entoelt ab3UiDeI}-

ren, neue IDefen aber öem Reid) 3U3ufüI)ren. (BerDifje

eujige (Befe^e, äljnlidj roie beim (Brat, entfdjeiöen über öie

flufnafjme in öen Kreis öer Seligen, öen über öie ganse

IDelt 3U Dcrbreiten 3iel unöSinn öie^es £iebes-Reid)es ift.

Hus öiefer (Bejamtf^eit löft ]idi öie (Beftalt eines jugenö-

lidjen f)üters, öer, von öen Rei3en öer itjm neuen Hufeen-

melt be3aubert, in Konflikt mit öen (Befe^en gerät, öie

er uertreten joll, in 5d)ulö unö Strafe üerfällt, unö, aus-

gefdjloffen uon feiner paraöiefifdjcn f)eimat, £ciöcn unö

doö öer öunkleren ITlenfdjcneröe koften mufe, öenn keinem

Unmüröigen öarf er öie dore öes Ijöljeren Reidjes er-

fd]liefeen. Aber nur fdjeinbar ift er feiner ITliffion untreu

geujoröen, öenn fein 5ül]nefterben !]at öod) öem Reid) eine

neue Seele erkämpft; es ift ein übergroßes Ciebesuer-

trauen, oieldjes er mit feinem doöe befiegelt. flud) fte,

öie J)elöin feines Dertrauens, ift fd]liefelid] roüröig, in öas

I)öl]ere Ceben ein3ugcl)en, öeffen (Blan3 iljrem, im Dämmer
öer (iröe befangenen Bli& übcrmädjtig erfdjien, in öas

öen cntfdjeiöenöen Sdjritt 3u roagen fie felbft an öer f)anö

öes (Beliebten nid]t öen ITlut l)atte; erft fein (Eoö madjt

fie reif 3u öem 3ugleid) erfel]nten unö gefürdjtcten Über-

gang, nun öoppclt fdiuicr unö ITlut foröernö, meil allein

beftanöen unö nur cr3U)ungcn öurdj öas ocrl^ängnisüonc,

Ijciligc Ciebespfanö in iljrcr l)anö: Die Rofc n o m
£ i e b e s g a r t c n, öie ein3ig öie dore öffnen unö fdjlie-

pftgner, Dom niufifuUld;en Druimi. l:t 193



3ur (Drunbfragc bcr (Dpernbtdjtung.

Ben kann. Beiöe, Siegnot unö ITlinncIciöe geijören nun,

ununterfd)ieÖGn unö in ungetrübter (Bemeinfctjaft öem £ic-

besgarten an, öer fid] 3u neuen (Taten ruftet, in emigem

Kreislauf .

Ud) glaube nidjt, öa^ irgenö jemanö, öer auf normale

Jaffungskraft Hnjprud) mad)en öarf, an öiefer drsät^Iung

Unüerjtänölid]es finöen kann. IDie roeit eine fd]öne unö

klare Symbolik öarin liegt, miffen £eute, öenen öieje

gan3e Spljäre nid]t frcmö ift. IDäre fie als Sage oöer

iriörd^en altbekannt, ojüröe niemonö gegen eine llmöid]-

tung 3ur (Dper etroas einsuroenöen I]aben; es roäre öie er-

laubte, geo3oI]nte „Benu^ung öer Sage" unö felbjt iHus-

öeutungen im ein3elncn, oon öen Cefern unö f)örern 3u

finöenöe f^mbolifdje oöer allegorijdje Jineffen roüröen als

dmpfeljlungen öienen unö öenRcis öes „Derfteljens

"

— iDorin ja oiele ein3ig einen (5enu^ erblidien — er-

I}öl]en; öem Did|ter roüröen fie als „Dertiefungen" öer Sage

angeredjnet. nun es frei erfunöen ift, roirö aEes 3um laöel.

dine anöere Jrage ift, ob öiefe öidjterifdie Kon3eption

— öenn um eine foId]e tjanöelt es fid) oljne Sroeifel — mit

Dollkommenem (Gelingen ausgefüfjrt ift. Aber öiefe Jrage

3u erörtern, öie Dor3Üge unö Sdjiöädjen öes Budjes ab3u-

fjanöeln, ift nidjt meine iHbfidjt. Denn id) roill ja keine

Kritik fdjreiben, oöer gar eine Antikritik; oielmeljr:

Der Kunftkritik bin idj, roie öer Religion,

3u tiefer Reoerens erbötig.

Hur ift nid)t eben öiefer don

Don ifjren f d) I e d] t e n Pfaffen nötig.

194



3ur (Bninbfrage ber (Öpcrnbicfitunij.

Unö öißfe fdjledjten Pfaffen fjängen mir an — geraöe

auf (Bruno öer Kompofition ®run'fd)ßr „CIe|te", idj fei in

literarifdjcn Dingen urteilslos — naiö unö bötte fo gar

keinen Sinn für „öramatifdje" EDirkungen; öas finö näm-

lid) öiefelben £cute, öie fdjamlofe italienifdje Sfjokefpeare-

Derl)un3ungen für literarifd] töertooll I|alten. IDolIte id]

midj mit öiefen £euten auseinanöcrfe^en, fo müfete id)

iljnen 3unäd]ft einmal öas ABC einer j e ö e n Kunft-

anfdjauung beibringen unö fic fdjrittroeife in öen Dor-

I]of öer Kunft einfül]ren. Oud] ob öas Bud) 3ur „Rofe"

öramatifd} roirkfam fei oöer nidjt, öarüber ftreite id} nidjt

mit £euten, öie öas deitbud) 3um 8010330 für ein öromo-

tifd}es iriufterbeifpiel tjolten.

3u öiefen rcöe id] alfo nidjt; öie, mit öenen id) mid)

auseinanöerfe^e, finö foldje, bQWQu es n i dj t unüerftönö-

lidj ift, toiefo öie Dorgänge, öie oben er3ät)It, tieffte Ce-

bensu)al)rf)eit Ijaben; finö foldje, für öie öer pontljeismus.

öer öas tüerk öurd)3iel]t, nidjts bcfremöenö-erfdjre&Iidies

Ijot; öie möglid]ermeife fid) uon öer (Tragik öer UTinne-

leiöe mel)r ergreifen laffen, als uon öen iHugen- unö

Baud)fd)Ii^en einer Bülinenjapanerin, oöer öanon, öofe ein

füöitalicnifd)er (Bauner öem anöern öas ITleffer 3roifd)en

öie Rippen ftö^t; finö foldje, öie fdjIieBIid) oud] öos (Ban3e

an fidi iiorübcr3ieI]cn laffcn unö genießen können, oI]ne

nodj einer B u s l e g u n g 3u ucrlangcn; öeren 5et)nfud)t

jic öen Rei3 eines feiigen £anöcs in fo Ijarmonifdjem, frei

entnjorfenem Bilöo, mie öas üorfpiel ift, empfinöcn läf^t.

fllleröings muf; nun audi öie Jnf3cnierung öen Bugen
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3ur (Brunbfragc 6er (Dpernbirf)tung.

öiefes Bilö liefern, unö nidjt, öie Dorfdjriftcn unb Dijio-

ncn öcs Did]ters glatt ignorierenö, mit öcr Ijeutc graf-

fiercnöen CItjeatcrmoöe öes S t i I i f i e r c n s ankommen.

Stilijiert, wo Jift mollt, aber nidjt in romantifdjen Opern!

IDenn Ijier öer Dorfjong jid) öffnet, mu^ jid) ein ent3Ücken-

öes Bilö auftun, öas in öem 3ufd)auer öas (Befüljl er-

medit: öa mödjte id) aud) fein unö mit öen Kinöern fpie-

len! Aber nidjt öürfen fid) öem fluge einige fdjmu^ig-

grüne GFIädjen bieten, oon öenen man nidjt roeife: ift es

ein Baucrn-BettDorI)ang oöer ein Blumenkol)!.

din jeöes IDerk I)at fein Publikum; unö es ift meine

Über3eugung, öa^ öiefes 3u jeöer 3cit gicid) grofe ift; ift

öer Autor „öurdjgeörungen" (ein be3eid)nenöes öeutfdjes

IDort für Künftlertum: es lä^t fo rcdjt öen IDall öer f)in-

berniffe füljlen), fo erfdjeint öer Kreis größer öurd] öie,

roeldje öie IHobe öa3ugefent; ift er es nod) nidjt, fo er-

fdjeint öer Kreis kleiner, roeil Diele um öas IDerk über-

Ijaupt nid}t miffen, alfo gar nidjt öaran gelangen, unb

üielc öurd) öirekte unö inöirekte falfdje Darftellungen

öesfelben irregefüljrt unö abgeljalten roeröen. Kennen —
roenn aud] im oberftädjiidjen Sinne — tun öas IDerk

eigentlich nur öie, öie einmal eine gute fluffüijrung ge-

f)ört Ijaben, öeren nun öod] fdjon eine kleine fln3al}l an

oerfdjieöenen Büljnen ftattgefunöen Ijat. Jäi toill ja nun

burdjaus nidjt fo fpmbolifd) fein, felber Ijinaus3ureiten,

um neue Seelen für meinen £iebesgarten 3u merben;

fonft mü^te idj 3uerft gegen alle jene Derfölfdjungen jeber

Art 3u Jelbe sicfjen; id) roollte Ijier nur eine berfelben,
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3ur ©runöfragc bcr (Dpcrnöidjtung.

öiß mit öerllaturöesIDerkes 3ufammenl)ängt, unö bei oic-

Icnein tüirklidjesini^oGrjtänönis bilöet, auf3uklären oer-

judjen, nämlid] öenDunftkreis von jijmboliftijdjßrllnklar-

I)cit, öcnblofeedinbilöungöarumgeiriobcnljat, Derfcficud]en.

IDie oorfjin gcfagt, erfdjeint unö gilt nun einmal öas

Dcrtraute öes StoH^s als öas „IDaljre"; man

glaubt öaran; man glaubt an alles, roas irgenörooI]er be-

kannt, oertrout, gemoljnt i|t. Hber öas IDaljre öer K u n ft ift

gan3 etroas anöeres. (iineitjrertDirfeungenift, uns
öas,,IDal) re", roas mir öurd^öie (Irfal]rungnid)t

kennen, auf il]ren IDegen ocrtraut ju mad]en.

IDaijr unö jijmbolifd)! 3n öer Kunjt fliegen öiefe Be-

griffe ineinanöer. Caffen mix bod] jum SdjIuB einige £eute

reöen, öenen man u3oI}I glauben kann. 3uerjt öen pljilo-

jopfjifd) genialen 5d)iIIer:

„IDas fid) nie unö nirgenö f)at begeben,

Das allein ueraltet nie."

Dann (Boetije (aus meinem £eben, 11. Bud)):

„Die I)öd)ftcflufgabc einer }eöenKunfti|t,öurd] öcnSdicin

öie däufdjung einer I) öl] e r e n Hl i r k I i d) k e i 1 3U geben, din

falfdjes Bcftreben aber ift, öen Sdjein fo lange 3U uerujirkli-

d)en,bis cnölid) nur cingcmeinesD3irklid}e übrig bleibt."

Unö rüic antwortet cnölid) öer pl]antaftifd)jtc aller

pi]anta|tcn unö realiftifdjfte aller Rcalijtcn, öurd} öen

iriunö eines feiner klugen Harren, auf eine alte, öummc

Uragc? (tDic es dudj gefällt, III 3.)

„Die ro a li r ft c P o e f i c c r ö i di t c t am m c i ft e n."

23. auguft 1915.
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(BeIcitcDort 311 meiner „5^^iWüfe"=Huffül]rung

in öcn ITTaifcjtjpielcn 3U döln bcn 11. ^unl 1914.

3eÖGr, öem bas öeutfd)ß dljcater am Jjerjen liegt, mufe

öen IDunjd) Ijaben, geraöe öicienigen tDerhe, tneldje jo

rßci}t erft bcn Begriff „öeutfdjes dljeater" ermÖgIid]en,

lebenöig erf^alten 311 tDiffen. Darum Beforgte benhen

röal]rfd]einlid) 3U jeöer 3eit: geraöe jc^t fei es am nötig-

ffen; unö aud) mir fdjeint in öer dat öer oeitpunkt jc^t

befonöers Öa3u angetan, unfere teuerften IDerfie öurd)

möglidjft gute fluffül]rung nor Dergeffenroeröen 3U fd)üt-

3en, öer £iebe unö öem Derftänönis neuer (Bencrationen

naI)G 3U bringen, aus iljrem innerften (Seifte I]eraus neu

3U beleben, menn nid]t gar fie neu 3U entöedien. Denn öie

Strömungen öiefer 3eit, öie geraöe öenjenigen digenfdiaf-

tcn unferer Kunft ungünftig finö, toeldje fonft Öa3u ange-

tan maren, geujiffe IDerhe unferer nambaften ITleifter uns

ans f)er3 madjfen 3U laffen, finö mäd]tig unö oielfad), unö

eine (Befaljr ift nidjt 3u oerkennen, öo^ einer kommenöen

(Bencration Blüten früfjerer Kunftenttöi&Iung gan3 unö

gar entfremöet löeröen unö öer 5d)IüffeI 3U öem Derftänö-

nis nid]t roieöergefunöen aiirö. (ii]e man fid) mit öem

^eöanhen 3ufrieöen gibt, öa^ es an öer Kunft felbft liegen
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IDebers „5rctjc{)üt5".

jolle, öiß ja aucf) mit öer 3eit alt inirö, I]at jeößr öafür

ITntercfjierte oöer baüon Beglückte öie pflidit, für fein

CEcil alles 3u tun, öa^ fid] I]craiis|tetle. ob es nid)t an

ettoas anöerem liegt, nömlidi nidit an öcn IDerhcn felbft,

jonöern an öer Befjanölung öerfelben. (Bute iHuffüb-

rungen beöeutcn bei ernften öramatifdien IDerken alles;

aber unter einer guten l?luffül]rung nerfteljt jeöer, öer

felbjt innigjt an öem IDoI}! unö lUelje eines öerartigen mit

Ceben erfüllten Kunftgebilöes intcreffiert ift, eine foldie,

öie 3unädjft einmal in großen £inien öie £)auptfigur öcs

inneren Bilöes nad]3eid]net, öas öer Künfticr gefefjen fjat

unö fomit aus ö e f f e n (Beift I^eraus fdiafft unter noüfter

flnftrengung feines eigenen. Ilur in ö i e f e m Sinne kann

öie oft aufgeworfene Beliauptung oon öer riotujenöiglieit

einer eigenen proöuhtion bei öer Reproöuktion oerftan-

öen unö bejabt uieröcn. Alles anöcre ift tDillbür, öie ah-

3ulel]nen ift. Um aber fo ein geliebtes IDerk glüd^Iid]

öurd) öe.n 3eitenftrom tjin.^ulenfeen, gilt es nid]t nur, öie

Scnlla öer „fdiöpferifdicn" IDillhür 3U meiöen, fonöern

aud), es nidit in öie (II]ariiböis öer geift- unö finnlofen

(I3cu)oI]nI}eit ucrfinhen 3U laffen. Die le^tere ©efabr be-

jtcf)t naturgemäß im altgemeinen melir in foldien 3eit-

punbten, mo eine 5d)öpfung, uom (frfolg getragen, uon

öer momentanen 3citftrömuiig begünftigt öurdi fidi felbft

ttiirkcnö, uiellcidit aud) eine anfprudisloferc (5cncration

nntreffcnö, nidjt fo fel)r auf öie iiollenöete lUieöergabe an-

geroiefen ift unö fid] fo felbft öurdife^t, uielleidit oft nur

öank einer gan3 beftimmten (Eigenfdjaft, öie gcmiffcr-
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tDcbcrs „Stcijdjü^'

mafeen genügt, um tro^ fonftigcr |d)Icd)tGr EDieöcrgabe

öas <5an3G über tDaffer 311 Ijalten. Hnöers roirö es, toenn

öie erjte 5Frijd)e unö öer erjte OErfoIg uorüber i|t. Die

Kunjtgcfcfjicfjte Ie!}rt auf jeöer Seite, öafe jelbft bei öen

allergrößten drfdjeinungen ein Huf- unö flbtaudjen in öer

3eit 3u beobad)ten ijt. Der Jaöen öer CEraöition pflegt

balö 3u reißen, unö in öie neuen Derl)ältnij|e unö ITlen-

fdjen, in öie junge IDelt paßt öas alte tDerk |o nidjt mefjr

Ijerein. 3e nad)öem öie Konftellation ift, läßt man öann

öasfelbe entroeöer oerjinken, oöer man fudjt einen neuen

Stil öer IDieöergabe, unö Ijier pflegt öann gerDöfjnlid) öie

crfte (5efal)r ein3ufe§en: öas öem IDerhe (Eeroaltantun.

Denken toir an unfere 3eit unö unfern 5afl: öie roman-

tifdje (Dper. ds gibt oielleidjt kein Kunftgebilöe, roeldjem

unfere 3eit fo ungünftig roärc, roie öie romantifdje (Dper.

ZFdj mödjte fagen: was öie Kunft im £eben ift, öas ift öie

Romantik in öer Kunft. Unfer £eben aber roirö immer

mafrfjineller, immer nüd)terner, aller !JnnerIid)keit abI)oI-

öer; öie Beftrebungcn gefjen nad) DerooIIkommnung im

äußerlid)en Sinne auf jeöem (Bebtet. Das £eben toirö im-

mer fdjnetler, öie ITlenfcfjen leben immer 3roedimäßiger,

tiah^n immer roeniger 3eit. Auf öie Kunft kann öiefcs

nur fel)r einfeitig föröerlid) roirken, inöem es nur öer

tedjnifdjen Seite öerfelben 3ugute kommt. Bei öer rapi-

öen (EntrctiÄIung aller fonftigen geiftigen Cebenselemente

glaubt öie Kunft nid]t öaljintenbleiben 3U muffen, unö öies

er3eugt öos pijänomen einer, idj mödjte fagen, geiftigen

Kunftftrömung, öie fidj in krampfljaft t|aftigem Sudjen
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nadj neuen Kunfttoerten unö -anjdjauungen äufeert. Un

öcr (Tat |ef)en mir beinalje alle fünf IIaI)rc oöcr knappe

De3cnnien neue Kun|trid]tungen in IDort unö (Tat auf-

taudjen, öie gerDöIjnlid) alles anöere Dajcienöe oöer (Bc-

rDcfcne jdjarf ablel)nen. 3ugegeben, öa^, roie gefagt, öie

dcdjnik oucf] öer Künftc von öem regen 3citgei5t profi-

tiert, Jo mufe öod) eigentlidj öas dieHte, öie Seele, öie

ZJnnerIid)keit öcr Kunjt in unfcrer 3eit arg 3u kur3 kom-

men. 3|t fie jd]on in öer Ijeutigen Proöuktion jo 3urüdi-

geörängt, öafe man fie kaum erkennt, menn fie einmal

auftaud)t, fo muffen naturgemäß öiejenigen lüerke frülje-

rer 3eiten, öie fid] nor^ugsroeife öurd] eben öiefe ZFnner-

lidjkeit unö 3artljeit — uiefleidjt bei weniger entroi*eIter

dedjnik — aus^eidjnen, keinen Sinn meljr finöen bei

unferer (Beneration.

IDir fpradjen oon öer romantifd)en ©per. IDenn nun

eine dljcaterleitung an ein foldjes IDerk öcnkt unö es

auffüljren roill, fo taud)t als erftcr (Beöanke öer auf: öie-

fes paßt ja gar nidjt in unfere 3eit. (Es gilt alfo — rocnn

es nid)t in gerooljnf^eitsgemäßer, übelfter CEraöition unö

£iebIofigkeit Ijeruntcrgefpielt ujirö — , es unferer (Benera-

tion irgenöruie fd]madibaft 3u madjen. unö öics füf]rt oft

3U nod] gan3 anöeren unö gefnbrlidiercn (EntftcIIungcn als

öas erftere Derfal^ren. Die Sdiilöcrung. öie Ridiarö EDag-

ner oon einer parifer •Jreifd]iit^-fluffülirung gibt unter

öem (Titel ,.£e Jreifdiü^". ift bekannt. (Es braudit nun

nid)t immer fo fd)Iimm 3U fein mie in öiefcm 'Jalle. l^bcv

l|ier ift fel)r öeutlidj öie Hidjtung ange3eigt, in aicldjer
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am ü3ßnig|ten gejünöigt roeröen öarf: nämlid] öas Bß-

ftrcbcn gebranömarht, aus öicjcm Stüdi bcutfcfjer IDalö-

romantik, aus öiejem Blumcnjtrau^ 3arteftGr unb cdjtc-

fter (Empfinöungen ein Spcktaheljtüdi für ein publüuim

von blafierten Ccbemönnern l)er3ujtellßn. Da mu^ |id]

öcnn 3eigen, öa^ felbjt öic üirtuofefte Huffül^rung öer doII-

jtänöigen Hlujik unö öie pompö|e|te Sseneric total mx-

jagen müjjen unö ein (Debilöe uns cnt|tel)en lafjen, aus

öem kein Xnenfd} überijaupt klug wirb. 3d) kann mir öcn-

km, öa^ IDagner fidj öamals in Paris nad} einer Dor-

jtßHung ößs Jreifdjü^ in irgßnö einßr ößutfdjen ProDin3-

jtaöt gßfßljnt liat.

(Eine IDieöergabe öes tüerkes im Sinne öer eroigcn Hb|id]t

feinßs 5d}öpfßrs mu^ alfo 3unäd)|t unö üor allem oon öem

Bßjtrebßn öiktißrt jein, öas fdjtagenöß Qßr3 ößs IDerkes

I}eraus3ufinöen; unö öas Qer3 öes 'Jreifdjü^ ift öas unbe-

fdjreiblid] innige unö feinijörige Ilaturgefül)!. Die £)aupt-

perfon öes Jreifdjü^ i|t fo3ufagen öer IDalö, öer öeutfdje

tDalö im SonnengIan3, oon fjornklängen unö 3agölu|t be-

lebt, öer malö in mitternädjtigem (Beroitter unö finfterer

nerrufener Sdjiudjt, im erjten Aufbüken öerlTlorgenfrüIje,

im trauüdjen f)ereinraujd)en in öas abenölid] ftille 5ör-

jter3immcr. Die Perfonen fpielen gegenüber öer Ilatur

J03ujagßn eine 3U}eite RoIIß. Sie jinö, mie bei didjenöorff,

beinatjß nur als Staffagß in öiß £anöfd]aft fjinßingßftellt.

Aber QbQn aus öem üaturgefüljl Ijeraus oerftetjcn roir

oud) bieje fd}Iidjten ITlenfdjen unö iljren iJIauben an öie

finftern unö freunölidjen (Beroalten, öie öieje Hatur ge-
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^ßimnisüoll beleben. IDir müfjten öanhbar fein, öafe iid;

in einem fo rüertoollen unö tiefen Kunftgebilöe nod] eine

foId]e JüIle üon tuirhlidjer naioität beroal^Tt bat, aud]

eine (Eigenjd|aft, öic uns, roie es jd^eint, unroieöerbring-

lid] Derloren ift unö öod] 3U aller Kunjt gel]ört. ds toer-

öen aud] Derjudje gemadjt, öem Jreifd^üt^ öie Iloiüität ju

nel]men, aus öer 5urd]t Ijeraus, es könnte unjerem auf-

gehlärtcn 3eitalter öod} mandjes gor 3U albern norhoni-

men, mas öa oorgefüljrt ujeröen joll unö tooran roir öod)

nid)t glauben. Aber es ift ein geroaltiger Ilnterfd]icö 3U)i-

fd)en naio unö albern. Ud] finöe, öa mufe man öann öen

Jreifdjü^ gar nid)t geben. H) e n n mon itjn aber gibt,

jo ift meine Hnfidit, öafe man 3. B. in öer IDolfsfd]lud]t

jeöe f3enifd)e Angabe öer Autoren auf öas genauefte be-

folgen mu^. Da öarf nidjts feilten, aber aud) nidjts Öa3u-

gemad]t roeröen. Der allererfte unö gerDid]tigfte (Bxunb

Ijierfür ift, öa^ alles, toas üorgefd]rieben ift, in öer

in u
f

i h lebenöig erklingt, unö für öen, öer 3u l]ören öic

Q3abe Ijat, genau ausgcörüdd ift. Auge unö (Dtjr muffen

l]ier e i n (i3efiif)l aieröen. lüenn man alfo 3U öem flat-

tern öer Dögel, 3u öer öas (Sebüfd] öurdibredienöcn IDilö-

fau im 0rd)efter, auf öer Bülnie etmas anöers madjen

löfet, fo ift öie inufili lädjerlidi gemad)t unö bödift öe-

placiert. Aber 3a)eitens finö, an fid) betradjtet, öie Dor-

fdjriften öes dejtöidjters öurdiaus poetifd) unö finnooll,

fogar öie oier feurigen Rööer, öie nodi ED. A. Ambros als

finnlos beanftanöete, paffen öurdiaus in öiefe Spukmelt,

an öicfcn (Drt. 3d} öenke mir, öafe öer Did]tcr ön ein
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gcfpenftifdjGS (Bcfpann gemeint Ijaben kann, oon öcm man
tDeöer tDagen nodj Cenker jicijt, unö too nur öie Räöcr

im pI)ospf]ores3ierenöen £id)t öurd) öie IDaIö|d)Iud|t

faujcn.

Jreilid} ift öergleidjen leidjter gcöadjt roie auf öie

Bütjne gebrad)t. Aber was möglid), ijt genau nad) öen

Dorfcfjriften 3u bringen, mu^ gebradjt roeröen, unö 3tDat

nid)ts meljr unö nidjts meniger. Denn ]o unö nid)t anöers

Ijat es Dor öem (Beifte öes dejtöidjters geftanöen, öen

felbjt ein (Boetlje für nid}t 3u gering fanö, über iljn 3U

äufeern, als er oon öem IDelterfoIg öes Jreifdjü^en Ijörte:

„ITlan fönte Jjerrn Kino audj einige dljre erroeifen" —
unö fo f)at es tDeber komponiert, jeöe Ilote ein (Treffer

ins 5d}rDar3e. Bei öer IDieöergabe eines foldjen HTeifter-

roerkes mü^te gelten, roas üor (Beridjt beim Sdjroören

gilt, öafe mon nidjts toegläfet unö nidjts f)in3ufügt. Das

IDeglaffen entfpringt immerijin einem eöleren, roenn aud]

geraöejo falfdjen Prin3ip, nämlid) öem Prin3ip, roas fjeute

beinalje oon öer gefamten Kunft gilt, „3u ftilifieren".

IDenn aber ein IDerk feinen eigenen Stil l)at, fo beöeutet

öiefes Stilifieren (übrigens ein fdjroer 3u öefinierenöer

Begriff) ifjm feinen Stil 3U neljmen. Soldje £eute mö-

gen es feljr gut meinen, aber fie follten öann lieber öen

5reifd]ü^ nidjt auffül]rcn, fonöern IDerke, öie meijr in

unferc 3eit paffen. Denn Dereinfadjungen, flnöeutungen

unö öljnlidje angeblidje Derbefferungen finö geraöe foId)e

Derunftaltungen roie öas (Begenteil. Diefes (Begentcil,

nämlid} öas gan3 miHkürlidje J)in3utun, ftnöcrn unö (Be-
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roaltantun, gefjt gciDöIjnlicf} Don öencn aus, öenen nidjt

nur, tDiß jenen (ErjtbGuanntcn, öas Derftänönis feljlt, jon-

öern audj öer le^te Rcjt Don £iebe unö fldjtung. Was

ba an (Befdjma&Iojigkeit gelciitet roirö, um |o einem

IDerk „auf3ul)eltcn", gel)t bis 3um Öu^erjten. Jd) felbft

liahQ an einer gan3 großen Bü!)ne jd)on gefetjen in öer

tDunöerDOÜ poetifdjen Sjene öes „Jreifdjü^", als cor 6er

öämmerigen IDalöfdienke öer tDalser langjam oerklingt

unö öer junge ZJögerburjd) mit feinem ITlenfdjenleiö ein-

jam 3urü(feblcibt, öafe ein ein3elner Betrunkener — immer

3u öer IDeberfdjen ITlufik — nod] jeine Späfee trieb unö

Don einer Ijanöfeften Kellnerin aus öem IDalö entfernt

iDuröe. Die Formel für öiefe gan3e (Bejinnung läfet fid)

nid)t prä3ifer faffen, als in öem D3ort öes öen nibelungcn-

ring inf3enierenöen dljGatergeroaltigen: „Üe^t rocrö' id)

mal öie Sadje g a n 3 anöers anfaffen." dine Joröcrung

für öiefes IDerk, öie aufeeröem eine erfte unö allgemeine

für jeöes mufikalijd)-öramati|d|e (Er3eugnis ift, ift, öa^

alles, roas auf öer Bü^ne gefd}iel)t, folange BTufik fpielt,

ausöiefcrlTlujikl^erüorroädjft unö fid] nid)t in

(B e g e n
f a ^ Öa3u ftellt; meld] le^teres natürlid] fofort

gefdjeljen mufe, toie nid]t öer Husörudi öer ITlufik in jeöer

(Ein3ell]cit von öem Darfteller empfunöen unö in ITliene

unö CBefte umgcfe^t o^irö, feinen (Ton färbt unö feinen

Dortrag bcftimmt.

(Einljeitlidjkcit Ijeifet alfo bei einer fold]en Aufgabe

öas Cofungsmort, öem fid] mit glcid]cr Bcrcdjtigung kein

anöeres an öie Seite ftellcn lä^t. Denn einmal: im

205



tDebers „5tctjd)ü^".

Kopfe öes Sdjöpfers roar es c i n Bilö, oon eine m (Deifte

öurdjtränIU, e i n lebenöiger ©rganismus. Dann, bei

öem IFn-öie-(Erfd)einung-tretcn, auf öem IDege in öie IDelt,

jpaltet es fid) in CEeile: in öie Jaktoren, in uerjdjiebene

Köpfe, in öie Dielljeit. Dieje deile | o 3ufammen3ufügen,

öa^ öas alte Urbilö entfielet, öie (Töne ju öem Hkkorö

3ufammen5uftimmen, öer öen alten Urgrunöton I]ören läfet:

Das ift meine Aufgabe in öiefen (Togen; mögen alle Be-

teiligten Bereinigt fein im IDillen 3ur dreue gegen-
über öem Kunftmerk!

1. 3uni 1914.
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Der parfifaI|toff unö feine

(Beftaltungen.

Dortrag gef^olten in Slrapurg am 9. 3amiar 1914, in

£eip3ig am 4. mär3 1914, in münd]cn cm 20. UTai 1914.

IDcnn id] onlä^Iid} öcr beoorfteljcnöen (Erjtauffül]rung

öes lDagnGrfd]cn Parfifal (in StraPurg) über öcn parji-

falftoff reöe, als lüeldjer gegenüber öem II)agner|d)cn

Drama nid]t nur öie Sage, öas ITlärdjen, jonöern aud]

Parfifalgeöidjte öcr frütjeren titeratur 3U betradjten jinö,

}o gefd)iGl}t öies nid)t, um IDagners Parfifal ,)U „erklä-

ren" ober Qu\i2 fogenanntc „dinfüljrung" 3u geben. Denn

jeöes Proöukt öer menfd]lid]en pi]antajie, rueldies auf

öen Hamen K u n ft ro e r h im rDaf]r|ten Sinne Hnfprud)

mad)t, Ijat feine eigenen (Befe^e in fidj felbft unö ift nur

öurd) fid} felbft erklärbar. Diefer Sa^ ift in einem ftren-

geren Sinne rüaljr als man gemeinljin annimmt. ITlan

könnte öen Sa^ aufftellen, öafe in öem ITlafe, als cinKunft-

uierU 3U feinem Derftänönis anöerroeitigen IDiffcns als

in il)m felbft 3U finöen ift.beöarf. es unnollkommen ift; oöer

öiefen Sa^ aud] umgckebrt pofitiu faffen. IDenn id) Ijicr

uon Doflkommenljeit reöe, fo öarf öas nidjt uerroedjfelt

tDcröen mit iSrö^e, ober fonftigen rDertnollen digenfdiaf-

ten eines Kunftmerkes. Unter Dollenöung beim Kunft-
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WQtk oerjteljß id) immer ein Jn-fid^-DoIIcnöctfcin oljne Bc-

3{eljung auf anöercs unb oljne ein 5id)-5tü§en auf IDerte

aufecr il)m; roeldjcs alfo eine Unabf]ängigheit oom Stoff

in fid] begreift. 3emct)r ein Kunjtroerk in öiefem Sinn

fidj öer Doüenöung nöljert, öefto meljr roirö es einem

lebenöigen Organismus gleidjen. (Teile öes fertigen IDer-

kes, öie fid) nid)t aus öiefem felbft erklären laffen, fon-

öern eines Kommentares non au^en beöürfen, öeren dnt-

ftef)ungsgrunö man erft kennen lernen mu^, um iljr Da-

fein in öem IDerk 3u begreifen, liegen toie unoeröaute

Steine in öem lebenöigen Organismus, flis öeutlidjes

Beifpiel erinnere id) I)ier an eines öer berounöertften

Kunftroerke, roeldjes eine öer größten öidjterifdjen Konsep-

tionen öarftellt, an 'J a u ft, mo man, namcntlid) oielfad)

im sttieitendeil indinselljeiten, ja in gansen Partien genau

füljlt, töie öer roarme Blutftrom öes IDerkes öurdj öiefe

toten CEeile nidjt I)inöurd)gel)t, öurd) öiefe pcrfönlid}en fln-

fpielungen, seitlidjen Be3iet)ungen, öie untergebradjt fein

roollten, öie aber öas (Banse nidjts angeljen. Da| olfo

öas fertige Kunfttoerk, öas feinen Stoff überrounöen Ijat

unö als ein Heues aus öen Stoffen fid] ergibt, öie als

foldje gemiffermaßen gar nid)t mcljr örin finb: öafe alfo

ein foldjes, fage id], nidjts meljr, toenigftens im künft-

lerifdjen Sinn mit öem Stoffe 3U tun Ijat: öies Ijaben cdjtc

unö iDaf)rt)afte Künftler aller 3eiten empfunöen, ober

rooljl feiten fo treffenö in IDorte gefaxt roie öer geniale

(B. fl. Bürger, öer, öurd)örungen oon öer DoIIenöung fei-

ner irieifter-Ballaöe £eonore, aufseigt, roic eine ganse
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Sorte DOii £eutcn ein Kunftrücrk 3U betradjtßii pflegt,

uienn er in öem (Beöid]t an (Bödiingk fagt:

Sdjon Ijör" id] Krittler-ITlorögejdjrei

Jn meinem ftillen (Brabe,

IDcr öie £enore öodj rool}! fei,

(Db fie gelcbet Ijobe?

Denken toir uns nun ein in befagtem Sinne oollen-

öetes, alfo in |id) DOÜenbetes KunjttDerk, jo loirö man,

um 3u einem Dcrftänönis ju gelangen, am jidierften fid)

auf öem Qoljaieg befinöen, uienn man nad] feinen (Duel-

len fud)t oöer fonft irgenöroie jid) in öen Stoff uer-

tieft, anftatt in öen aus öem Stoff tjerausgeborenen Ic-

benöigen (Organismus öes IDerkes. So roirö alfo aud] öer

mit öer IDieöcrgabe eines foldjen IDerkes betraute Hus-

fül^renöe, fei es Sdjaufpieler, Sänger, Regiffeur oöer uias

fonft, nidjts, aber aud} gar nid]ts für feine fluffaffung

profitieren, roenn er öie I)iftorifd]en, literarifdjen Dor-

läufer-dluellen öurdjforfdjt, fonöern nur öann uon Der-

ftänönis öes IDerkes reöen können, lucnn ibm alles in

öiefem felbft, alfo aud] jeöe Stimmung unö jeöes dinjelne

im 3ufammenl}ang mit öem (Ban3en plaufibel unö leben-

öig geuioröen ift. ds ift öasfclbe, als rooUte man, um
einen lllenfdien genau kennen 3u lernen, öeffen Stamm-

baum genau ftuöieren anftatt il}u felbft, feinen £eib,

feine Seele.

3nu)icfern aber öas Befdjäftigen mit öem gleidinami-

gen Stoff neue £idjter auf öas IDerk öcnnodi u)erfen

priöiift^ Vom niu|lfulifd)eii Ilrdmii. 14 2Ü9



Der Parjifaljtoff unb jeine ©ejtaltungcn.

kann, i|t eine anöcre Jrage. 3iüar antroortcn öie (Er-

gebniffe öiefer Untcrfudjungcn niemals auf öie Jrdge

„iDie ijt's", jeöod] jeljr rüol]I auf öic 5rage „aiicfo

iDuröG öas |o". ds ftellt öas IDerh in öen 3u|ammen-

tjang öes £ebens unö öer 3Gitcn unö regt ein ZFntereffe

anöercr Art an. Diefe Unterfdjciöung feftgetjalten, rool-

Icn mir uns alfo je^t öem Stoff 3un)enÖGn, oorljer aber

nodj einen fpe3iellen Uall naml}aft madjen, öer öie tjäu-

figfte Derhennung öer (Befe^e öes Kunftrpcrhs als Orga-

nismus ober öer Derroedjflung öes Roljftoffes mit ge-

prägter Jorm öarftellt: id) meine öen Urrtum, gleidj-

namige Did)tergefd]öpfe für öiefelbe perfon 3U fjalteu.

Die (BIeid]f)eit öes Hamens, \a einer Reil^e non fjanö-

lungen, ift nidjt öie 3öentität öer perfon, bei (Deift-dr-

3eugtem fo roenig toie bei £eib-<Ir3eugtem. ITlan loirö

bei nöljerem tiadjöenken 3ugeben muffen, öa^ 3. B. öer

Jjagen I)ebbels faft gar keine äl^nlidjkeit mit öem f)agen

IDagners Ijat unö öod] gibt es meljr £eute als man öenkt,

öie Dom „f)agen" fd]Ied|tröeg oIs öerfelben GFigur bei 3CDei

ocrfd)ieöenen Didjtern reöen; id) fagte: öljnlidjfeeiten;

Uöentität ift aber nod] meljr als fltjnlidjbeit; öer ITame

unö eine beftimmte (Tat oöer mehrere finö im Sinne öes

Didjters gefprod]en rüeiter nidjts als ein äußerer Hnlafe,

eine gefdjaute Jigur 3u 3eid)nen, öie mit öer anöeren,

menn fie fertig ift, gar nidjts mefjr 3U tun fjat, roenig-

ftens nidjt meljr, als irgenöroer oon Zlljnen mit einem

anöern riadjkömmling jfjres Urgrofeoaters. Befonöers

geeignet, öiefe drroägung klar3umad|en, ift ein Beifpiel
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aus öem Bcrcidje unfercs dficmas: parfifal. f)icr jcljen

iDir fogar öcnfelbcn Didjtcr, fdjöpfenö aus öcxfelbcn

(Duelle, in 3uieien feiner IDerkc öenfelben £)elößn

öer Soge nennen. Don IDeitem fiel)! es alfo aus, als

Djöre es einer; bei näljerem f)in|cl)en merken roir, öa^

es 3U)eie finö, benn ber eine ift oom anöeren in öer

(Brunöbeöingung jciner öid)terifd]en djijten.^ ucrfdjieöen.

Der Parfifal im parfifal i|t Hsket unö fein flsketentum

öic I)aupteigenfd]aft öes Jjelöcn, ja öie öas ganse IDerk

beroegenöe unö feinen Fortgang crmöglid]cnöe Kraft. Jm
Coljengrin I]at parfifal öen £oI]engrin crseugt. „ITlein

Dater parsioal trägt feine Krone", öiefes eine IDort

„Dater" ftcmpelt il]n alfo 3U einem gan3 anöeren Ulen-

fdjen. Stünöe öiefer parsiual in öer ITlitte eines Dramas,

fo mü^te öiefes gan3 anöers uerlaufcn, ö. I). roäre ein

gan3 anöeres. IDas IDagncr aber fdjreiben roollte, als er

Parfifal 3u öem I)elöen feines lUcrkes röätjltc, finö eben

geraöe ö i e
f e Dorgänge unö öiefes IDeltanfdiauungs-

bilö, in öeffen ITlitte er einen Asketen braudjte. IDie er

tjeifet, ift gleidigültig. IDas öie anöeren Parfifalöidjter

fd]reiben lüollten unö gcfdjriebcn l]abcn, ift gan3, gan3

etrüas flnöeres, gan3 fid|cr non lüagncr, 3um großen deil

aud} unter fidj, fo grunöoerfd^ieöene Kon3eptioncn, als fie

nur geöadit meröen können. Dies ftcbt aufeer allem

3rDeifel.

Unö trol)öcm mehrt fid) etmas in uns, nujuneljmen, öafe

aufeer öem Hamen alle öiefe lUerke nidits miteinanöer

gemein f^aben follen.
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Was ift öenn nun öas tualjrljaft 3öeniijd|e in aüen

IDßrhen, öic „parfifal" benannt finö? IDas ijt öcr gc-

mcinjamc Kern, wenn es einen gibt? So prä3is id)

öies QUS3uörüduMi oermag, ift öas roaljrljaft in allen (Be-

ftaltungen öes parjifaljtoffes 3öenti|d}e: (Ein I) e I ö

fudjt unö geroinnt ein ^efä^ unö eine

IDaffe, öiegetDifjeKräfteanfidjI^aben unö

mitöenener(ButesD3irkt. Diefer Kern ift uralt,

alles anöere, mos jid} in öen (Beftaltungen öer parjioal-

materie als ITTotiD, 3ug, als perfon oöer Sad)e öa oöer

öort ein3eln oöer gemeinfam finöet, ift im £aufe öer

3eiten aus öiejem Kern tjerausgeroadjfen, Ijat jid) um iljn

Ijerum gebilöet. Dor allem aber I]aben fid) alle öiefe

Beftanöteile, öie ältejten, u)ie öie saljlreid) I]in3ugekom-

menen je nad) 3eitalter unö Zfnöiuiöualität öer Didjter

umgeöeutet. Dies ijt oon I)öd]|tem Rei3 3u beobad)-

ten unö neben öem Künftler, bei öem öas finnoolle f)inein-

oerfenken in öen alten Stoff ein fo erl]abenes (Bebilöe

3eitigte, roie öas Büljnenmeiljfeftfpiel parfifal, muffen

röir aud] öen (Beleljrten öanhbar fein, öie uns öurd) iljre

5orfd}ungen fo fefjr erleidjtern, einen Blidi in öie IDerk-

ftötte öes QSeiftesIebens oergangener Jaljrtjunöerte 3U

tun unö uns Beleljrungcn nerfdjaffen, öie ebenfalls in

I]ot)em (Braöe genufereid] finö. Um es gleid] üoraus 3u

fagen, fpredje id) in allen folgenöen ITlitteilungen röiffcn-

fdjaftlidjer Hatur öurd) öen ITlunö Ijauptfädjiid) 3rDeier

(5elcl)rten. ds finö öies: Dr. Ceopolö oon Sd)rööer unö

Dr. Dictor 3unk, auf öeren Arbeiten id) mid) ftü^e. Das
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Jntcreffc an öcr ÖGutjd]Gn Dcrgangcnl)cit, rüie öicfc fidj im

(Dciftcslcbcn, in £itcratur unö Kiinjt, fpicgclt, i}t beliannt-

lid] erft feit knappen eineinijalb Zfal]rf]unöerten, befonöers

öurd) f)eröer, roieöer road) gerroröen. So ijt öer Parfifal-

ftoff, öer öod} öer beliebteftc im IHittelaltcr mar, crjt

feit ettüo f)unöert 3al)ren (Begenjtanö öer rDinenfdiaftlid^en

5orjd]ung unö öcs rrntercffcs öer £iteratur gerooröen.

flis IDagner öcn parfifal konjipicrte, Ijatte er oon ®rigi-

naliuerhcn als t)auptquene root]! nur öen IDoIfram unö

3rDar in öer überje^ung unö Bearbeitung non San ITTarte,

öie 1836 in ITlagöeburg erfdiienen mar unö öie ifjm im

ZTaljre 1858, als öie 5meite Auflage erfdjien, ITlatljilöe

IDefenöonfe überfanöte. Die 5 o r f d) u n g befanö fid) auf

öem Stanöpunkt, öaf^ öie (Srnifage diriftlidjen Urfprungs

fei, öer Kern öcrfelben f)eiligen-£egenöe. Dabei betrad]-

tete man als flusöruÄ öer Sage nur öie rein literarifdien

Dokumente, alfo öie Parfifal-D i dj t u n g e n öes ITlittel-

alters, roeldie alleröings mit legenöarifdien IHotiuen

aüentbalben öurdifc^t finö. Die (5rnIsromane unö -ge-

öid]te muffen um öas dnöc öes 12. 3al]rl^unöerts mic

Pil^e aus öer dröe gcfdioffcn fein. Ulan hann öie midi-

tigftcn Hamen in 4 Abteilungen nennen. Die erfte rc-

präfentiert dljreftien öe drones mit feinem „Percenal",

öen aud] EDoIfram gekannt bat. dr ift als Ausgangs-

punkt öer mittclalterlidicn (Bral- unö Parfifal-Citeratur

3U betraditen. (Ebrefticn uollcnöcte fein (Beöidit nidit. es

blieb ein 'Jragment. Seine 'J o r t
f
e t) e r unö nädiftcn

n a d]
f I g c r bilöen eine .^uieite (Bruppe. Die undjtig-
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jten ITamen öer crjtercn jinö (Bautier, mannGJfier, (Bcr-

bert von tnontreuj. Unter öen le^teren jinö ju nennen

öer Ilame öes Did]ters Robert öe Borron unö jeines

IDerfees „3o|ef uon Hrimatl]ia", öann öic Hamen ber

Did)tungcn Don unbekannten Did]tcrn: „(Branö St. (Draal"

unö öiß „Cöuetc". Oieje legieren seidenen jid) befonöers

als öurd) öie £egenöe angef)aud]t, als geiftlidje (Druppc

aus. dljrejtien gilt, töie norijin gefagt, als öer IDoIf-

ram am nädjjten Deriiianöte. Die non biefem jelbjt aner-

kannte (Duelle ijt aber öer Proiien3aIe Kiot oöer (Biot,

öcffen djijtenj nod) bis nor kur3em ange3a)eifelt löuröe,

|o nod) Don IDilljelm J)er^. Die langroätjrenöe Streitfrage

ijt aber je^t 3u (Bunjten Kiots entjdjieöen, fo öafe man

IDoIfram mit il)m 3u|ammen als öritte (Bruppe nennen

kann. Heben £eopoIÖ oon Sdjrööcr unö Dictor 3unk U3ar

es als erjter ein profeffor oon öer Strapurger UniDerfi-

tät, J)err profefjor Dr. (Ernjt Ulartin, roeldjer für Kiot

eintrat u. a. aud) in feiner Kaiferreöc 1903 in öer Stra^-

burger Unioerfität. IDieöerIjoIt nennt IDoIfram Kiot als

feinen (Beioätjrsmann, 3. B. roenn er fagt:

f)err Kiot ift ein prot)en3aI

Unö fanö öie IHär oon Parsiöal,

(Er3äf)It in einem Qeiöenbrief. —
IDie er's fran3öfifd) übertrug

IDerö' id) in öeutfdjer Spradje bringen

IDenn meiner Kunft es roirö gelingen.

Unö ein anöeres ITlal fagt er,
f e ^ t i i| n a I f

a u s-

gefprod)en öem dlircftien gegenüber.
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Don (Troijes öcr Iflcifter dfjriftian

f)at öer ITlär' Unredjt angetan

mit Jug behlagt öas f)ßrr Kiot,

Der uns öie ro a f) r c ITlär' entbot.

Die liierte (Briippe unö le^te i|t in öem ünmen f)cin-

rirfjs oon öein dürlin gegeben, ^ugleidj öer iüngjte öer

genannten. Sein (5cöid]t: Der Abenteuer Krone, öeffen

I)elö nidjt Parfifal, jonöorn (Baroan I]eifet, ijt um 1220

gcöid]tet.

Da man anöere (Buellen nid]t bead^tete oöer ableljnte,

noijm man öie Iegenöarifd]en 3üge öiejer Did]tungen

als öie primären, als Kern öer (Bralöidjtung djrijtlidjc

£cgenöe an. Hadj öiefcr foflte öer Speer öie Canje öes

£onginus fein, mit öer öicfer öem am Kreu3 pngenöen

^eilanö in öie Seite jtadj; (notabcnc tritt öie £an3e als

Speer öes £onginus erft n a d] Cbrefticn auf;) öer (Bral

felbft öie Blutfdjüffcl, in öer öas Blut öes (Erlöfcrs aufge-

fangen u)uröe uftt). nun fpielen ja freilid] einige foldje 3üge

eine Rolle in allen <5ralsöid]tungen, öodj anöere, öen

meiften gemeinfd]aftlid]c finö aus öiefer Spbäre l]cr

nid)t ,iu erklären, fie bleiben unbeaditet oöer rätfelbaft.

Dabei geben öie Ijeiligcn, d)riftlid]en nodi nid}t einmal

honfcquent öurd). Bei öem gröf^ten unö pcpulärften mit-

telalterlidien ö e u t f d) e n Diditcr öes parfifal, lüolfram.

ift öie Can^e nidit beilig, fonöern öie eines fjeiöcn, öer

(Bral ein Stein, uor allem aber: wo bleibt öer fjelö felbft,

öer in öer djriftlidicn £egcnöe gar nidit unterzubringen
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ijt, öie nur an öem leblofen ^egcnftanö Ijaftct? Denn

luas nirgcnös, in heiner (Bejtaltung bes (Brallto^cs feljlt,

ift öer (Bralfudjcr. f)clö, IDaffe, (Befä^e, öeren (Beroinnung

unö IDunöerkraft ift öurd)gGl)enös öa.

3n alles kommt mit einem 5d]Iage oolles £id]t öurd]

öos IDerh £eopoIö Don Sdjrööer's „Die IDur^eln öer
Sage oom I)eiIigen(BraI (IDien 1911), öeljcn

J)auptinf)alt Dictor Ifunh als „eine geraöe3u genial 3U

nennenöe dntöediung" be3Gid)net unö iDoöurd} öie par-

fifaIfor|d)ung 23af)reDoröem5reiroeröenöes
IDagnerjdjen parfifal plö^Iid) in ein anöeres

Staöium tritt. 3n öiejer Sdjrift rDeijtSdjrööer, idoI)I über-

jeugenö, nad), öa^ öer Kern öer parjifalfage ein uralt

arifcfjer ITltjtfjos ift. HIs Binöeglieö jrDifdjen fjeiönifdj

oorjeitlidjem Fltjttjos unö Sage rejp. mittelalterlidjer

Didjtung tritt öas Hlärdjen ein. Sdjrööer fagt: „Ilad)

meiner überseugung fjat öer reidj ausgefponnene, üieloer-

Sroeigte unenölid] mannigfad] oariierte Sagenkreis oom

I]eiligen (Bral eine UüIIe oon Sagen unö Cegenöen öes

oerjdjieöenften Urfprungs in fid] aufgenommen. (Es ift

ein mäd)tiger Strom, öeffen IDaJIer oon meljreren anöe-

ren Strömen gefpeijt rairö. (iinen öiefer Ströme, unö jtoar

einen öer roidjtigjten, glaube id) in öer alt-arifd)en Sage,

im Ulijtljos öer arijdjen Dorseit erkennen 3U muffen. Um
öiefen Strom möglid]ft nad] feinem Urfprung beobadjten

3U können, faffen mir 3unäd)ft öas ältefte Denkmal öer

Rrier, öen Deöa, ins fiuge." f)iGrmit tocnöet fid) alfo

Sdjrööer 3U öen Jnöern unö öeren Kultur, öer älteften,
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üon ößr irir Kunöc I^aben. Sonne unö ITlonö badjtcn

fiel] öie Dnöer als (Befäfee, I]immlifd]G (Jefäfee, öercn 3n-

Ijalt von öen (Böttern unö öen abgefdjieöenen fcligen Iflcn-

|d)cn getrunhen uiirö; unö 3rDar öie Sonne als ITlild]-

topf, Kod)topf, Breitopf, als ein (Befäfe mit I)eifeer, roar-

mcr Hal^rung, öonn als ITlildjhuI), als IDunfdjkuI]. Den

ITlonö als (&efä^ mit Ijimmlifdjem Raufdjtrank gefüllt,

öem Soma, ja, als iöentifcf) mit öiefer Jlüffigkeit, öa

Soma öer ITlonögott felbft ijt. Beiöe fpielen im Ritual

öcr 3nöGr eine gro^e Rolle. 3n religiöfen ©pferfeften

luuröe als Sonne ein flopf mit l^eifeer Flild] öargebradjt,

beim Somaopfer öer hül]le Raufd}tranh, eben öer Soma.

aud) gemifd)t treten beiöe im Ritus auf, am finnöoll|ten

aber in öer Bufeinanöerfolge Sonne, ITlonö: Ijei^e ITal)-

rung, hül^ler (Eranh, in öer öas unmittelbare folgen öer

Regenzeit auf öie l]öd)jte Sonnenglut öcr Sommerszeit

angeöeutet mirö. Die Sonne als l)ci^e Iloljrung bergcn-

öcr Bel]ätter, IDärmc unö Speife fpenöenö, öcr ITlonö als

hüljlcs, labcnöes, aud] einjd]lnfcrnöcs (Betrank im (Bc-

fä^, roeldjes fid] leert unö mieöcr anfd|roillt, morauf öie

monöpl]afen binöeutcn, finö cinleuditcnöc Bilöcr nnb

lu'l)rcn im uiefentlid]en in öcr pbantnfic uiclcr anöcrer

arijdjcr Dölhcr als äl^nlidic Dorftellungen in ITlördien.

Sagen, (Dcbräudien, (Dcöid]tcn, Sprid]uiortcn ic. micöcr,

öercn non Sdjrööcr eine grof^e fln.^nbl beibringt. 3di unll

l]icr nur eine Kcffclgefdjiditc eruiäbncn, öie mcgcn man-

d)cr anöcrer 5ügc nod] beöcutfam i|t unö uns lioimat-

lid] am nädjftcn ftclit. Sic finöct fid) in öcr (iööa, im
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fogenannten f)pmirlieö. IDir roeröen I}icr alle toidjtig-

ften iriotiue bet (Braljage beijammen finöen in öer ältc-

jten Jajjung. (Es I^anöelt |idj um ein (Böttergclagc, bei

öem aud] fonft behcinntcn ITlcerriGfcn ägir. ds fcl)lt 3um

Kneipen blo^ öer Ke||el mit Bier.

Slior, öer (Bemittergott, loirö gebeten, öen KeHcI ju

judjcn, „öann kann id] eudj allen IHel nerfpredjen." dljor

3iel]t mit dijr aus, öen Keflel nom Riefen J)ijmir, öer

im (Djten öer UrgerDÖHer aioI]nt, 3U fjolen refp. iljn mit

bemalt unö £ijt 3U ncl]men. I)i}mir lebt mit einem merk-

müröigen Derijältnis 3u|ammen, fie ijt öie ©rofemutter

öes CII]or unö bat 900 Köpfe.

„Dn fanö öer dnkcl öie furd^tbarc Hljne,

Die tjatte öer I)äupter eintjunöert mal neun."

tDir uiollen uns I]ier glcidj merken, öafe öiefe flljne

lofort gegen il]rcn t)t}mir Partei nimmt.

„Dermnnöte öer Riefen, idi uiill (Eud) Beiöc

Kül]ne unter öie Keffel nerftcAen,

IHein £iebfter ift mondjmni leiöig gemutet

Unö gegen öie (Bäfte gar nidjt fjolö."

3um flbenöeffen bei I)i}mirs i^t 3f)0t nidjt roeniger roic

3mei gan3e ®d)fen; beim Jifdjfang, roäljrenö J)iimir blofe

3roei IDalfifdje fängt, fängt dfior öie ITlitgaröfdjIange unö

benu^t öa3u als Kööer öen Kopf eines (Ddjfen. Bei öem

Kampf um öen Keffel gibt öas eben befdjriebene Kebs-

roeib öes Jjtjmir il)rem (Enkel, öem 5II)or, öen guten Rat,
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if)rcm „£iGt)ften" öcn RicjcnbediGr an öcn Kopf 3u tücrfen.

„IDirf il)n an I)i}mirs f)aupt, öas I]ärter öcm alten

^reJlGr als irgenö ein Kcld]." Diejcs tut audj (If)or, ftütpt

fidi barm öen KeHcI um öen Kopf unö roill f o jurüch 3U

feinen (Böttern unö Jreunöen gelien. I)nmir aber fani-

melt fein Dolk unö fc^t if]m nadj. Bis öiefes dlior fielit,

bleibt er ftetjen, fe^t fid) öcn Keffcl toieöcr Dom Kopf

unö erfd]Iägt mit feinem f)ammcr ITlnoInir öie gan^e Rie-

fengefellfdjaft. Dann kel^rt er 3urüd^ in öie i)alle öes

ägir:

„krafterprobt ham er 3um Kreife öer (Bötter

unö batte öcn Keffel öcs f)nmir bcfeffen,

öraus follen öie Seligen im Saale öcs flgir

öen öltrunh fdjöpfcn 3u allen (Ernten."

Dafe öer Keffel fjier Iicin dopf mit Ijcifecr ITlildi oöcr

Ijeif^cm Brei ift, roirö uns nid]t töeiter tDunöcrn, öa

lüir für gcrmanifdie (Böttergelagc uns öiefen Stoff nidit

als öen riditigcn öcnhen können. iHuf^er öcm Bier-

keffel ift aber nodj bcfonöers beöeutfam für unfcrc Bc-

traditung: 1. öer (Jott, öer öas (5cfä^ geroinnt, 2. öie

EDaffe (öer £)ammer), ruomit er es geminnt, 3. eine Profa-

bemerkung 3U öcm folgenöcn (5efang öer (Eööa: Statt
öcs5ßucrsöicnteI}enes(Bolö3urBclcudi-
tung; öas Bier trug fid] fclber auf.

Un3crtrcnnlid] nämlid] uon öer DorftcIIung öer (Beftirnc

als £ebcnsfpenöerin ift öer göttüd^e f^elö unö öcffcn fic-

gcnöe IDaffc.
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(Bötter unö fclige, abgcfdjieöene ITlenfdjGn öürfßn ben

ZFntjalt öcr i)immelsgefäfec öircht genießen. Den ITlenfdjeTi

rüirö öer Segen inöirekt aus öen f)änöen öer f)immli|d)en

gcjpenöet als £id]t, Regen, Jruditbarkeit. Rfaer feinö-

lidje Dämonen madien öen Be|i§ jtreitig, bie IDoIhen oer-

I]üIIen bie Sonne; ber Regen lä^t auf fidj toartcn; bann

erjd]eint aioM ein göttlidier f)elb mit fiegenber IDaffe,

öer fie bamit surückgeroinnt. Auf irieldjc IDeije germa-

nifcfje ©Otter unb Riefen bies beforgen, fjaben mir ge-

fcljen. 3n ber inbifdjen (Bötterroelt ift es 3nbra, ber

ben I]immlifd]en Breitopf erobert, ber, roie mir roiffen,

öie Sonne beöeutet. (Er öurdiboljrt im Kampf um bas

hoftbare <5efä^ ben (Btjanbarroen (ben Ijimmlijdjen J)ütcr

bcs Soma) mit bem Pfeil ober er fpaltct öen gelben Brei

mit bem Sd^mert ober ber £an3e, b. Ii. er öffnet bas bun

Brei entfjaltenbe Sonnengefä^. Der CTntjalt besfelben

kommt bm ITlenfdjen 3u gut. dr felbft trinkt Soma, ben

geliebten Raufdjtrank unb 3roar trinkt er gleid) brei^ig

grofec Kufen aus. ds fdjeint aber, ba^ er aud] ben XTlen-

fdjen etioas oon bem Göttertrank Soma abgibt, benn 3nbra

ift nid]t nur öer drobcrer öer Sonne, fonöern er befreit

aud) öas IDaffer aus öei (Bemalt öer Dämonen mit öem

Donnerkeil beroaffnet. Diefer Donnerkeil ift öas (Betoit-

terinftrumcnt; öas Somafeft ein Regensauber. So mie

dljor, erfdjeint 3nöra nie oI]ne öie IDaffe, beiöe geijören

3ufammen. 3m alt-arifdien Ritual erfdjeint öie IDaffe

aud], balb Pfeil, balb Donnerkeil ober äl]nlid]es IDurf-

inftrumcnt unb 3tDar neben ben beiben I]immlifdjen (Be-
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fä^en, öem IHildjtopf unö öem Somatranh: Sonne, UTonö

unö (BcröitteriDaffe.

Diejc IIngreöicn3ien: {)gIö, jicgenöc EDaffc unö fcgen-

fpenöenöG (Befäfec bleiben öurdjgängig in allen OBeftal-

tungen öes Par|ifaIfto|fes beifammen, ja fogar oljne öic

Spuren il]rer urfprünglidjen Befdjaffenl^eit unö il)re J)et-

kunft gan3 3u oerleugnen. 3um (Bral gefrört öer (Bral-

fud]er, 3u öiefem öie IDaffe. EDoIIen mir liier nod] ins

fluge faffen, öafe urjprünglid], u)ie roir fallen, itatt eines

(Befäfees 3U)ei (Befä^e auftreten, unö öafe eine CEigenfd]aft

öes 3auberkenels gleid] öen i)immlifd]en (Beftirnen öas

5reifd]rüeben in öer £uft ijt.

Bber öer B e g r i ff öes (Brals fdjroebt geraöe fo in öer

£uft u)ie er felbft. IDir miilfen uns gegentoärtig Ijalten,

öafe, um mit einem fo geI]eimnisiioIIen Ding ujie öem

(Dral eine beftimmte Dorfteilung 3u uerbinöen, roir an

feine d i g e n
f
d] a f t e n, nidjt etroa an feine (Beftalt öen-

ken muffen. Die (Beftalt raedjfelt, unö uienn audj (Bral

„Sd]üffel" Ijei^t, fo ift öas öod] nid]t öas djarakteriftifdje

an il]m unö nud] nidjt öas gleid]bleibcnöe, öenn 3. B.

fdjon bei IDolfram ift öer (Bral ein Stein; öagegen, rü

öer (Bral aud) auftritt unö in toeldjcr (Beftalt, finöen

luir immer öicfelben (Eigenfd]aften, iior3Üglid) öie feiner

IDunöerkraft, öie mir als aus öen eben befprodicnen ur-

alten Illotiuen abgeleitet betrnd]ten öürfen. Der (Bral

ift freifd)U3ebenö, lidjtuerbreitenö, lebenfpenöonö. jpeije-

gcbenö, nerjüngenö, nid]t ttiillkiirlidi auffinöbar. Diefc

(Eigenfdiaften finö öurdjgnngig unö 3eigen fid) an j e ö c r
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dj G }t a 1 1, er ijt oft nod) dote eriDedienb, jßößnlDunjd] auf-

I]eIIenö, fiegücrjdjaffenö, alfo immer unirbifd) unö bc-

glüdienö. 3n Robert üon Borrons (Beöid]t ijt öer (Bral

als Blutreliquic aufgefaßt. Die Sdjüjjel mit öem Blut öes

f)eilanös fdjroebt frei Ijerum unö fpeift öen Jofef uon

l?lrimatl]ia oiersig dage lang im Kerker. 3n IDoIframs

(Beöid}t I)ei^t es Dom (Dral:

„Auf einem grünen fldjmaröei

drug fie öes paraöiefes preis

Des f)GiIes IDursel, Stamm unb Reis.

Das roar ein Ding, öas Ijie^ öer (Bral,

(Ein £)ort oon D3unöern oljne 3aI]I."

Unö bann roeiter in feiner naioität:

„IDas einer je üom (Bral begeljrt,

Das roarö il^m in öie J)anö geroätjrt,

Speife roarm unö Speife Iialt,

(Db fie frifd) fei oöer alt,

(Db fie roilö fei oöer saljm."

Da^ an öiefe IDunöereigenfdjaften öer Ijeilige (Efjarafeter

fid] anknüpft, öarf uns oon öen Didjtern öes djriftlidjen

iriittelalters nidjt oeriöunöern. dine oft mit öem (Bral

3ufammen auftretenöe digenfdjaft ift aud} öie, öafe er für

geroöljnlid] oerljüllt ift; öas ift bei öem (Bral als J)eiltg-

tum natürlid} 3u erklären als 5d]u§ cor profaner Berülj-

rung. Seine Abkunft Don öem olt-inöifdjen ITlptljos belegt

aber Sd]rööer öurdj einleudjtenöe J)iniDeife auf Stellen

aus öem Rigueöalieö:

222



Der parjifalftoff unb feine (Bejtoltungen.

„Diird] Reil)ßn Don DeÄen nerfjüllet,

Don Brifjatfängern, o Soma, beijütet,

Die Steine I]örcnö fteljft öu ba,

Kein 3röifd]cr geniest Don Ott"

unö legt öic IDaI]rfd]einIid]keit nal]e, öa^ öie De&en unö

fjüllen öes Sonmgcfäfees öie öie Sonne oöer öen IHonö

beöecfienöen IDoIken jinö.

äl^nlid) i|t es mit öer £an3e, öem BüUömmling öes alten

Qjemitterinftrumentes, öer Donnercüaffe. Hud] |ie ijt im

Derlauf öer dntruidilung tjeilig geröoröen, jeöod] nidjt

öurdjgängig. Dfjre jtänöige digenfdjaft ijt öas Bluten,

Bei IDolfram ijt fic öie £an3e eines t)eiöen. flnfortas

empfängt uon il^rer nergifteten Spi^e öie nie Ijeilenöe

IDunöe. Diefe Spitze bleibt in öer IDunöe fte&en unö

tDirö Don öem Hr.^t entfernt. Don nun an blutet öiefe

£an3e unaufl]örlid]. Die Stelle im (Beöidjt, als parfifal fie

3um erften ITlale fieljt, l^ei^t:

„Da plö^lid} 30g öer ZFammer ein

(Ein Knappe Imm 3um Saal gerannt

iriit einer £an3e in öer l)anö,

Die aus öer Sdjneiöe Blut ergo^,

Das it)m bis in öen Örmcl flofe."

mir erfaljren jpäter, öa^ öiefe blutenöc Spi^e eine

3auberkräftige LüirUung bat. Sie linöert öurdi öie Be-

rüljrung mit öer IDunöe öie Sd]mer3en; öie merkmür-

Öigeru3eife mit öem lllonöiuodifel imöufammonliang fteben,

U)as möglidievmeife nud) gan3 uudjrijtlidjen llrfprung Ijat.
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„Sie unö öcs lllonbcs IDed}|cl jdjaöen

Der IDunöe jo, ön^ oljne (Bnaöen

Um foldje 3eit öer arme ITlann

Keine Ruije finöen kann ^c."

[Qcri]

dreorisent fragt parfifal:

„5al)jt öu öen Speer, üermelö' es mir

3u iriunfalDäjd) im I]oI)en Saal? —
T)a^ feinen £auf Saturn einmal

Dollbradjt unö ojieöer beim Aufgang ftunö,

Das roarö uns öurd) öie IDunöe kunö

Unö öurd) öen fpäten £en3esfd]nee

Hie fd)uf, oic öamals foldjes IDel}

Der Jrojt öem lieben ®I)eim öein,

DerSpeermu^tinöerlDunöefein,
3u linöern Hot mit anörer Hot —
SoiöarööerSpeerüomBIutcro t."

Unö fpäter:

„Sein £eib roirö kälter als öer Sdjnee.

Da man ein (Bift oerbrennenö Ijeife

fln jenes Speeres Spi^e roei^,

£egt man iljn in öie IDunö' Ijinein

(Er treibt I]inu)eg öer KäUe Pein."

[Pannier.]

fjier feilen toir öie fjeilenöe Kraft öer £an3e, obgteidj

öiefe nidjt I?eilig ift, fie Ijat m a g i f d) e Kräfte. 3n öen

jüngeren fran3Öfifd)en Didjtungen, öen ITadjfoIgern (Ctire-
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jtiens, roirö öiefc digenfdjaft als eine IDirkung öes Blu-

tes (Il]ri)ti öargejtellt, bei roeldjem man aber öod) an-

nefjmen müfetc, öafe öie f)eilferaft bei j e ö e r ©unöe

tDirkfam fei; öagegen öie 3öee, öafe es eben öie felbjt-

gefdjlagcne EDunöc fein niu^, ift jidjer älter unö rein

poetifd}. Bei EDagner, bei öem öer Speer aud) fjeilig i|t,

Dcreinigt jid} beiöes:

„nur eine IDaffe taugt: —
Die tDunöe jd]Iiefet

ber Speer nur, öer jie fdjiug."

IDer öenkt Ijier nidjt an öie ]diöm Stelle im daffo, roo

Antonio kommt, öen oon iljm beleiöigten daljo 3u ocr-

jötjnen unö biefer il}m antroortet:

„Die Did)ter fagcn uns uon einem Speer,

Der eine EDunöe, öie er felbft gejdjlagen,

Durd} freunölidjc Bcrütjrung Ijeilen konnte.

(Es I)at öes irienfdjen 3unge öiefe Kraft;

3d} will iljr nidjt gel]äffig roiöerftel^n."

IDagncr l]at feiner £an3e nodj einen neuen, 3ugleid} an

fein eigenes £ebcn unö Kämpfen erinnernöen 3ug ocr-

lieljen, öen: önfe öer fjclö öiefe tjeilige IDaffe im profanen

Streit nid)t fül^ren öarf:

„Das t)eiltum Ijeil mir 3u bergen

id] tDunöcr jeöcr ll)el]r mir geroann.

Denn nidjt ilin felber

pfit\nfr, Oom miil'fiiliuHKn IIimmui. I.'i 225
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öurff id] füfjren im Streite;

unentiueiljt

füljrt idj iljn mir 3ur Seite

öes (Brales Ijeil'gen Speer."

Die iHnroenöung ijt nidjt fdjiDer. Der Speer mag bei

mandjem Überfall in öer f)anö ge3u&t baben, 3um Drein-

fdjlagen.

(5an3 unberüfjrt oon Jjeiligkeit, aber toieöerum mit

öeutlicfjjten 5eid)en öer f)erkunft jeljen mir £aTt3e, (Bral

unö J)elöen im Dl ä r d) e n. Dafe, roie id) Dorl)in fagte,

öas ITlärdjen öas Binöeglieö jei 3tDi|d|en uraltem ITltjtljos

unö mittelalterlidjer £iteraturöid]tung, ijt aus öem poeti-

|d)en 3ni)alt oielleidjt ebcnjo einleudjtenö, als es jdjroer

jein mag, bies tjijtorifd] 3u berceifen. Hn SteUc eines

riadjtDeifes genügt aber oielleidjt ein f) i n roeis, bm
Jrieörid} von öer Ccpen gibt, unö öer uns leljrt, öas

fllte uom flitertümlidjen 3u unterfdjeiöen; er jagt: „<iin

ITlärdjen, öas jtd) in unjeren (Tagen öas Dolh er3äl}lt,

kann, roeil es immer nod) öiefelben uralten motioe lüie-

öergibt, öie es jdjon oor Jal)rtau|enöen roieöergab, uiel

altertümlidjer jein als eine Didjtung, öie taujenö 3aljre

älter ift, öie aber öiefe Blotioe öem Kunftbeöürfnis itjrer

Didjter unö I)örer entfpredjenö umgejtaltetc unö aus

iljnen geraöe öas eigenjte fortnaljm, meil jie es für albern

unö un3ulänglid) I)ielt." So fpridjt in unferem Jalle

ein ITlärdjen öurd) feinen ZTnljalt öeutlid] genug für öas

^olje fliter feines Urfprungs, für öie iHItertümlidjfeeit
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feiner Iflotioe. ds ift öas ITlärdjen, toelcEjes Dr. Dictor

3unk in feiner großen flblpnölung „(B r a I j a g e und
(5ralöid]tung öes Blittelaltcrs" ausfül)rlidi

mitteilt oon Peronnih öem Dümmling. 3n einem Sam-

melwerk bretonifdjer Sagen unö BTördien ,.Le foyer bro-

toii'- Ijat (Emilie Souoejtre öiefes lTlärd]en aufgeseidjnet

unter öem (Eitel: ..PfMoimik ridiot". <5an3 hur3 er3äl]lt,

unö mit IDeglaffung alles öcffen, was nidit 3U öem üljema

unjerer gegeniuörtigen Betrad]tung geljört, ift ber 3n-

Ijalt folgenöcr: Ctin armer Kul}l]irt r>on ausge|prod)encm

Dümmlingsd]araktcr, namens peronnik, l]ört oon öem

3auberfdilone Kerglas. Dort beroadit öer Riefe Rog.'-ar

ein Bedxen unö eine £an3e, le bassin (Kor et la lance de

iliaiinnit. öie beiöe magifdje (Eigenfdiaften tjaben. Das

golöene Bc&en ift imftanöe, alle (Baben, öie man roünfdit,

im Hugenblidi l}erbei3ufd]affen, audj Ijeilt es oon allen

Übeln, ja ermcÄt felbft öie (loten. Die £an3e leudjtet

röie eine "Jlamme, tötet unö 3erfd)lägt alles, coas fie be-

rül)rt. Peronnik rüill öiefe Dinge geroinnen unö mad]t

fid} auf öie flbenteucrfaljrt. Don öen mannigfadjen (5e-

fal)ren ed]t märd]enbafter Hatur, öie er 3U überftcljen

bat, intereffiercn uns folgcnöe: Um „dal öer IDonnen"

roiöerftel]t er erfolgreid] öen £oÄungen rooljlriedjcnöer

Speifen unö fdiöncr nadüer ITlnödjcn. (IDir felicn uon

ferne öas IDunöerfdjlofe lUolframs, roo (Jaroan feine

Abenteuer überftel|t unö Klingfors 3aubermäödicn.) Über

öie Jurt öes 'Jluffes, öer öas Sdiloft Kerglas uom ianö

trennt, Ijilft ibm eine liäfelidie, gelbe Jrau (la dame jaune),
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öiß fid) öie pejt nennt, mir toeröen fie in 5cn Dcrfdjic-

öenen (Beftaltcn, audj als Kunörij, roieöererkcnncn. ITlit

öen enölidj gewonnenen Bedien unö Can^e oerridjtet er

IDunöeröinge. 3n feinem üon Hungersnot unö Krieg

ueriDüfteten Daterlanb erroedü er mit bem Bedien CEote

roieöer 3um Z^hm, tötet unö belebt mit öer Canse Jeinöe

unö Jrcunöe.

Jd} ertDäfjnte öorijin, öafe öie (Sefäfee bolö in öer 3u)ei-

3aI|I, balö in öer (Ein3atjl auftreten, fo öafe oon öen ur-

fprünglidjen öreiSijmboIen (Sonne, Hlonö, (Beroitterrooffe)

oft nur ein (Befä^ unö IDaffe, oft aud) 3rDei (Befä^e unö

©äffe ouftreten. Bei öen feicriidjen (5raIspro3cffionen in

öen mitteIaIterIid)enDid}tungen figurieren neben öer Cause

entroeöer nur öer (Bral oöer sroei (Bcfä^e, alfo entroeöer

3mei oöer örci Symbole; beidijreftien unö feinen Jortje^ern

als örittes Sijmbol ein Silberteller, bei IDoIfram 3tt)ei Sil-

bermeffer. IFn öem Peronnik-Hlärdjen roaren es, roie

mir faljen, aufeer öer IDaffe nur ein Ding, öas golöene

Bedien. (Es gibt aber nodj ein Hläri^en, in öem öie Drei-

3af|I öer Sijmbole unoerkümmert beroaljrt ift, es ift öas

ITlärdjen, roas uns allen oer traut ift; oon öem „CTifdj-

lein öedi öid)". £)ier Ijaben mir aUcs jd]ön unö ooll-

ftänöig beifammen, öas difdjlein öedi öid) (öer (Bral, öie

Speife gebenöe Sonne), öen (Efel Bridilebrit, öer <5oIÖ

oon fid] gibt (öer fegenfpenöenöe ITlonö mit öem eöleren

Stoff) unö öen „Knüppel aus öem Sadi" (öie (Beroitter-

maffe, öie öem feinölidjen Dämon, f)ier öem öiebifdjen

mirte, öie geraubten Sdjä^e mieöer abnimmt). IDer fid)
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Der parjifaljtoff unb jeine (Bejtaltungcn.

als Stjmbol für öas jrDcite Stüdi ettoa über öcn dfßl

ocriDunößrn follte, öen erinnere idj an öie IDun|d)ku!]

öcr 3nöer unö was öas für ein midjtiges dier ift. Sdjlie^-

lid) ijt öer J)elö roieöer öer jüngfte oon örei Brüöern,

öer es am roeiteften bringt unö auserlefen ift, öic Sdjä^e

311 geroinnen, mit öcnen er für fllle feines Krcifes ©utes

tDirkt. Derfelbe Stoff mit öenfelben IFlotiücn, perfonen

unö (Begenftänöen ift nodj in einem ITlärdjen, roas id)

Jljnen nennen roill, befjanöelt, unö 3roar ift öie Der-

mutung, öafe es öasfelbe dtjema ift, ganj oufeer 3roeifel

gcfteHt öurd] öen Untertitel, öen öer Autor felbft öer

Benennung feines ITlärdjens beigefügt fjat, es ift öas

inärdien oon flnöerfen: dölpeltjans, mit öem Untertitel

„eine alte (D e f dji d] t e aufs neue e r 3 ä I) 1 1"

,

er I)at alfo mit Bemu^tfein unfere fjauptmotioe unö

f)anölung aufgenommen unö auf feine IDeife einmal

oariiert. CTöIpellians ift natürlid] mieöer öer jüngfte oon

örei Brüöern, öie beiöen älteften reiten auf fdiönen Pfcr-

öen, Qans auf einem alten 3iegenbo*. Der 5d]a§, öer 3U

getoinnen ift, ift — ruie immer bei Anöerfen — eine

Königstodjter. flis Sonnentopf figuriert ein alter I)ol3-

fd}uIj,'oIs mono oöer (Efel Bridilebrit eine tote'Krälje unö als

(Bcroitterröaffc oöer Rcgen3auber eine l)anö uofl Sdilamm.

Ud) liann mid] nid)t entl^alten, n di cinelTlärdienöaria-

tion an3ufül)rcn, unö 3U)ar öie fdjönftc unö poetifdifte;

öas dljema ift oiclleidjt u n b e ro u fe t öasfelbe, audj feljlt

öie IDaffe, aber öer (Ebarahter öcs Fjelöen, öer uer-

träumtc Pediuogcl mit öem lunölidjen (Bemüt — unö öas
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Der Parjtfaljtoff unb jcinc ®ejtaltungen.

(Befä^, öefjen (Beminnung öic fjödjjte Seligheit ocrijei&t,

ift öa, iinö iljre Derknüpfung ]o rounöetDoIl ausgefüljrt,

u)ic nirgcnös fonjt in ßr3ät]lGnbGr £iteratur, es ift ö e r

golönc dopf oon d. CE. fl. fjoffmann.

(Ef)e ujir uns nun öem öritten BeftanötGil öes Kernes

unfercr Snge, öem I)elöen felbjt, öcm (5raljud]er, ^uroenöen,

roollen mir unferen Blick auf einige (Bcftalten ridjten,

öie jid) im taufe ber dntroid^lung öerfelben öasugcfellen.

IDcnn mir aus öer ocrtoirrenöen JüUe ber Hamen, Figu-

ren unö IHotioe bei IDoIfram nur biejenigen ousroäljlen,

bie in bem oorläufigen dnbpunkt, bem IDagnerfdjen IDerh,

cingefangen finb: diturcl, Hmfortas, (5urnemon3, Kling-

for.Kunbrij, fo beanfprudjen unfer3ntGrGffe oor allem smei

Hamen: flmfortas unb Kunbri], beren Urbilber mix nun

auffudjcn roollen: Die anberen brei finb roeniger eng mit ber

Parfifalfabel oerroadjfen. Ilotgebrungen mu^ ber gral-

furf)enbe, ber feeffelraubenbe, ber fonnenerobernbe J)elb,

ber (Blü&sgegenftänbe geroinnenbe inärd]enprin3, biefe

Dinge irgenb jemanb abneljmen, in beffen Befi^ fie finb

oi)er Don bem fie bet)ütet roerben. Diefe (Seftalt geijört

olfo fo3ufagen, roenn aud) in 3roeiter £inie, 3um (Srunb-

ftodi ber 5abel. Die RoHc biefes jeroeiligen Befi^ers ober

I)üters fpicit flmfortas unb beffen Urbilber. Seijen mir

3u, roie er fid) roanbelt. flmfortas tjei^t er nur bei IDag-

ner unb bei tDoIfram. Jn ben anberen (Bralsbidjtungen

füljrt er überijaupt keinen Hamen, fonbern roirb felt-

famerroeife burdjgängig als ber 5 i f (^ e r k ö n i g auf-

gefüljrt, als „rois pesci^re", „loi pecheur", als „reidjer
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Der parjifalitoff imb jcinc (BcftaUungcn.

Uifdjcr", als „flltfjerrn" u|tö., meijtcns aud} öic (Tätig-

keit öes 5ifd)cns jelbft ausübcnö. din srocitcs ITlotiü

hommt bei öiejer (Bruppe öer Darftellung in öen mittel-

alterlidjen Didjtungen I|in3u: öie K r a n h f) e i t öes

Jifdjerkönigs. Durd) öiefe Krankfjeit kommt roieöerum

ein neuer 3ug in öie Rolle öiejes f)üters, nämlicf), öa^

er öas geijütete (Dbjckt, in öiefem Jall alfo immer öer

CBral, gerne Ijerausgibt, fid) narf) öem Iladjfolger fefjnt,

öcr iljn abfegt. IDo öie Krankl)eit nid)t i|t, oertciöigt

öer jeroeilige Beji^cr fein Kleinoö ouf öas äufeerfte. Das

Jifdjen ift ein bisfjer gan3 unerklärt gebliebenes ITlotiö

gecöcfen, roobei nur öer märd)enl]afte (Eljarakter ins fluge

fiel, of)ne auf irgenö einen Urfprung I]in3uroeifen. (Erin-

nern mir uns aber eines öer erften Urbilöer öes Sdja^-

Ijüters, nämlid] öes uns am Anfang unferer Betradjtung

bekannt gerooröenen Riefen f)t)mir, öer oor öem Kampf

nod) mit feinem (Begner in öen Urgeroäffcrn ^roei IDalfifdje

fängt, fo kommt fd)on mct)r £id]t in öiefe öunklc Partie.

Das 5ifd)en ift übcrfjaupt fo^ufagen eine mijtljologifdje

(Eigenfd)aft, es fdicint eine £ieblingsbefd]äftigung öer

(Bötter 3U fein. 3d] öcnke I)ier an öic fd]öne Ballaöe öon

(Eidjenöorff: „Der Götter Urrfaljrt" nad] einer malaiifdien

Dolksfage, roo öer (Tiöttcrnater. „öem öie 3cit fo lange

tüirö in öcr ftillcn (Eu)igkcit" 3U feinem Dcrgnügen aus

öem enölofen IDaffcr um fid] I]er einen feltfamen lang

tut: öie dröe. 3n öem Pcronnik-ITlärdjen ift es, mic

fd|on er3äl]It, öcr wilöe Riefe Rogi'ar, öcr öas golöene

Bedien unö öic öiamantcne Zan^e bemadjt unö befi^t. 3n
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Der parjifaljtoff unb feine ©ejtaltungen.

öen Derfd]ieöenen Dolksmördjen jinö es £eutc, öencn man

öns Kleinoö gerne abgenommen fieljt. Diefe gan.^e (Bruppe

öcr feinölicfjen Dämonen, Riefen, öiebijdjen IDirte geben

aljo öen Sdja§ nur nad) fdjroerem Kampf unö nidjt gut-

roillig fjeraus. Die Darftellungsroeifc öes ini}tI)os oöcr

ITlärdjens lä^t öurd]bIiÄen, öafe öer Beji^ eigentlid] 3u

Unred]t ift. Durd] öie Krankljeit öes Beji^ers kommt,

rote gefagt, ein anöerer 3ug !]inein. Das Hlotio öer

Krankl]eit bringt aud) öas HTotiü öes ITlitleiös mit jidj

unö ermöglidjt erft öiefen 3ug beim (Bralsljelöen. ©ag-

ner cmpfanö anfänglid] öen flmfortas als öie f)auptfigur

feines planes. (Er fdjreibt an BTattjilöe IDefenöonk am

30. iriai 1859: „(Benau betradjtet ift Hmfortas öer ÜTit-

tclpunkt unö f}auptgegenftanö. ITlir rouröe öas plö§-

Iid| fdjredilidj klar: QEs ift mein driftan öes 3. Bktcs mit

einer unöenklidjen Steigerung. Die Speerrounöe unö rool)!

nod) eine anöere — im f)er3en, kennt öer flrme in fei-

nen fürdjterlidjen Sdjmersen keine anöere 5ef)nfud}t, als

öie 3u fterben; öies I]öd)fte £abfal 3u geroinnen, oerlangt

es it)n immer roieöer nadj öem flnbUÄ öes (Brals, ob

öcr il|m roenigftens öielDunöen fdjiöffc, öenn alles anöere

ift ja unoermögenö, nidjts — nidjts oermag 3U tjclfcn:

Aber öer (Dral gibt iljm immer nur öas eine roieöer, shm

öafe er nid]t fterben kann; geraöe fein flnblidi oermeljrt

ober nur feine (Duolen, inöem er itjnen nodj Unfterblid)-

keit gibt." Da öer (Bral öas Blut (lijrifti entpit, fo ift

öas (Defüljl öes Kontraftes 3roifdien öiefem fjeiligen Blut

unö öem eigenen fünöigen Blut eine größere (ßual als
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Der parjifaljtoff nnb |ctne (Bcjtaltungen.

öie öer SpeertDunöc. „Die flnöadjt roirö iljm fGlbjt 3ur

(fiual, iDO ift dnöe, roo <irlöjung? Cciöcn öer ITlcnjd)-

Ijcit in alle dujigkeit fort! IDoIlte er im IDal^nfinn öer

Der3£DeifIung fid) gän3lid) oom (Bral abroenöen, fein fluge

cor if}m |d)Iicfeen? (Jr mödjtc es, um fterben 3U können.

Aber er fclb|t, er toarö 3um f)üter öes (Brals befteltt unö

nid)t eine blinöe äußere ITlad)! befteüte iljn öa3u, nein!

IDeil er ]o roüröig mar, roeil keiner roie er tief unö

innig öie IDunöer öes (Brals erkannt, roie nocfj je^t feine

gan3e Seele enölirf) immer roieöer nad) öem HnbliÄ

örängt, öer iljn in Anbetung üernidjtet, I)immlifd]es f)eil

mit eroiger Deröammnis geroät)rt." Je^t roiffen roir, öa^

flmfortas 3roar nidjt öie f)auptfigur gerooröcn ift, aber

öiefe fluffaffung Don itjm geblieben ift. IDie öas ITlotiD

öer Krankf)eit überfjaupt in öas (Ban3e I^ineingekommen

ift, ift unermittelt. 5d]rööer oermutet, öa^ an Stelle öiefcs

iriotins früljer ein anöeres ftanö: öas einer plö|Iid)en,

rätfelfjaften Unfrudjtbarkeit unö flusgeöörrtt]eit öes £an-

öes öes 5ifd)erkönigs. (Er oermutet öas aus öem (Brunöe,

rocil öiefes ITlotiu, öem roir ebenfalls faft öurd]gel]enös

in allen (Beftaltungen unfcres Sagenftoffes begegnen, in

öen tDcnigen (Bralsromancn, roo es an Stelle öer Krank-

Ijeit ftel)t, gleid) öiefer öurd} öie 3auberkräftige 5 r a g c

bc{]obcn roirö. IDir roiffen, öa^ bei EDoIfram aud) öer

Jifdjerkönig flnfortas fdjliefilidj öurd) öie .Frage öes

Parfifal gefunöet

„Dann trat er nn öes Kranken Bett

Unö fpradj il}n an;
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Der parjifaljtoff unb jctnc (Bcjtaltungen.

„IDas tGt)It Dir (DI]m?"

Unö öer Siloeftcrs Stier in Rom,

Den 3oten, I]ie^ von öannen gcljn,

Der £a3arus Ijiefe auferfteljn,

Der Ijalf aud) flnjortas 3ur Stunö

Da^ er toarö Ijeil unö gan3 gefunö."

mir feigen, öa^ fidj öie RoHe unö öer (Eljarakter öicjer

Uigur Der|d)oben fjaben, ö. I). roie jie im öidjterijdjen

Sinne eine gan3 anöere getooröen ift.

dbenfo toie flmfortas tjeifet Kunörij au^er bei EDagner

nur nod] bei IDoIfram fo unö ift in allen anöeren Huf-

fajjungen öes Stoffes anonijm-namenlos. Sie Ijei^t: „une

öamoifielc", „la laiöe öamoifiele", „öas fcfjtt)ar3e ITläö-

d)en", „öie öame jaune" ufro. Dom Urfeern aus betradjtet

ift öie Rolle öer Kunörij entbeljrlid). Sie ftefjt in nod}

lo&ererem 3ufamment)onge mit öem (Bralfucfjer als öie

Urbilöer öes flmfortas. Die Rolle aller öer (Beftaltcn,

öie jroeifellos öie Urbilöer öer fpäteren Kunörij finö,

ift: öie I)elferin öes I)elöen. Diefes dfjarakteriftihum ift

öurdjgängig, ferner öie (Iigenfd)aft öer f)äBIid)keit unö

IDilöIjeit. f)alten toir jufammen öie 3üge öer „öame

jaune" im peronnik-tTlärdjen, roie fie uns öurdj !Funh

übertragen finö, mit öer Sdjilöerung bei IDoIfram. Jm
Blärdjen fi^t fie auf einem 3^eIsbIodi, ift gan3 fd)rDar3

gefeleiöet, iljr (5efid)t, ifjrc £)outfarbe ift gelb (fa figure

etait jaune comme cetle ö'une mauresque). Sie reitet wie

ein ITlann auf öem Pferö, fi§t Ijinter Peronnik auf öem

JüHen, alle IDelt roeidjt oor i^r 3urüöi.
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Der parjifaljtoff unb jeinc (Bejtallungcn.

Unö nun öie Sd?ilöerung bei ID o I f r a m in öer Über-

tragung oon I)er^:

„Da toarö an feinem (El^rentag

r^errn Parjifal mit einem Sdjiag

Die Jreuöe mitten öurdjgejdjnitten,

Denn eine Dungfrau kam geritten

Huf einem ITlauItier falb oon t)aar,

Das fjodj roie ein Kaftilier mar"

unö fpäter

„0IIc Spradjen fprad) fie rein,

Jranjöfifd), f)eiönifd] unö £atein,

Sie Euar gclet]rt, (Beometrie

Unö Dialektik kannte fie

Unö öer Qjcftirne t)eimlid]keit.

Kunörie Ijie^ öie toeife ITlaiö

flud} la 5urci('re 3ubcnannt."

unb ferner:

„Bis ouf öas ITlauItier fdjroankt ifjr 3opf

Sdjroarj, Ijart unö alles <5Ian3es bar

£inö mie öes Sd^meincs Rüdienl]aar.

Die Hafe mar erborgt uom t)unö

(Es krümmten fid} aus itjrem Blunö

3uiei fpanncnlange dhcr^äljne

Unö jeöc tüimpcr ftarrt als Sträl^nc.

Sie Ijatte (Dl^ren gleidi öem Bären. —
3u rauli für .^ärtlidics Bcgel^rcn

IDar il)r QBefidjt. Sic trieb il)r dicr

mit einer (Deifecl, rcid] unö 3ier."
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Der parjifaljtoff ünö jctne (Bejtaltungen.

Die Bcfdjrcibung cnöet:

„Die E)anö öes jdjmudien £iebd)cns ronr

IDie eine flffenijaut 3u fdjaun,

Die nägel braun toie Cöroenklaun,

Um ifjre ITlinne brad]en Ritter

Selten ifjren Speer in Splitter."

£eiöer feljlt in öer öidjterijd} fdjönen, aber öodj jcljr

ftark gekür3tcn Übertragung oon f)er^ ein Ders, öen

id) je^t in öer Überfe^ung oon pannier roieöergebe, roeil

er ein 3ug ift, öer öod) jef)r d)arafeteriftijd) ijt. ds roirö

öa iion il)r gefagt:

„nun nal]t, oon öer id] hünöen löill,

Die maiö, öie CEreue idoI)I befafe,

Zfeöod) im 5orne 3ud)t oerga^."

Sic übt dreue gegen öen !)elöcn. Überall ijilft fie il)m.

ZFm perronik fütjrt fie if)n öurd] öie 5urt unö leljrt il}n

öen Riefen Rogoar fterblid) 3u madjen. 3n IDoIframs

Parfifal ift fie es, roeldje fdjliefelid) öen parfifal unö feinen

fjalbbruöer Jeirefis nadj öer (Brolsburg geleitet. (Er-

innern mir uns fdjlie^lid) an öie furdjtbare ßt)ne mit

öen neun mal Ijunöert Köpfen im dööalieö, roeldje öem

([f)or fogar gegen unferen SFrcunö fjijmir, ii)ren eigenen

(Beliebten, tjilft unö it)m öen freunöfd]aftlid)en Rat gibt,

öiefem öen Bedjer an öen Kopf 3u werfen. Bei IDoIfram

ift fie au^eröem offi3ieII (Bralsbotin, öerenlTlauItier offen-

bar öas 3eid)cn öer (Bralsrittcr an fid) I]at, töorauftjin

öie (Bralsijüter öen parfifal, öem fie erft öen (Jingang
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Der par|ifQl(toff unb jeine (Bcjtaltungen.

meieren tüolleu, ungeljinöcrt IjGreinlafjcn. Dicjc gctDiffß

Diskrepanj, öie 3tDifd]on öem flusfeljßn unö IDefen unö

öer cigentlidjen dätigheit, iiieldje eine öcm (Buten öie-

nenÖG i|t, 3u bcfteljen fdjeint, ift Dielleidjt öer Ausgangs-

punkt geujoröen ju öer Kon3eption öer IDagnerfdjen

Kunörij, öie id) nid]t nur für öen I)öt]epunkt öer Ein-

fälle innerljalb feines parfifalöramas, fonöern überijaupt

für eine öer grofeartigften ITlenjdjengeftalten Ijalte, öie

er gcfdjaffen Ijat. f)ier ift öiefer (Begenfa^ 3tt)ifdjen Sein

unö f)anöeln, 3n}ifd]en IHüffen unö IDoIIen, 3U einer aus-

gcfprod]cnen Doppclnatur öurdigebilöet. Sie lebt in 3tt)ei

DoUftönöig oerfd^ieöenen (E|iften3en, öiß oon einem toten-

öfjnlidjen Sdjlaf getrennt roeröen. Sie ift öas eigentlid|c

(5egcngcu)id)t 3um t)clöcn, ftc ift IDagner unter öen

Fjnnöen an Stelle tcs Amfortas 3ur t)auptfigur neben Par-

fifal ausgcumdjfcn. ds ift iutcreffant 3U beobaditen, ojie

unbeöeutenöe 3ügc, öie oljne irgenö roeldje (Erklärung in

öen früljeren Dorlagen fcftftanöen, fid] in öiefer (Beftalt

umgeöeutet unö gen3anöelt Ijaben. Bei iljm ift fie (Brals-

botin im über3eugcnöften Sinn: „Dienen, öienen". 3u

öer fdjred?lid)en (IrUenntnis, nidit anöers fein 3U kön-

nen, U)ie fie ift, mödjte fie iljre Seljnfudjt nad] öem (Buten

im d u n erroeifen. Die uiclen EDiffcnfdjaften, meldje öie

IDolframfdje Kunöri? beljerrfd^t. moraus man fidj keinen

redjten Dcrs madjcn kann, Ijaben fid] Ijinaufuerrüanöelt

in öas l]öl]cre IDiffen öer mit allen (liefen unö Ejöljen

öes £cbcns bekannten 'Jrau gegenüber öcm mcltunkunöi-

gen Jüngling. IDagner bat fdjon frül]cr 'Jraucn als aus-
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Der Parjifalftoff unb jeinc (Bejtaltungen.

gefprodjenß CTppen gcfdjaffen, öie ?rau als fc!]erifd)e

IDeisIjeit (dröa), öie Iran als ITluttcr (Brünnljilöe nodj

meljr als Sicglinöe), öie 5rau als (Beliebte in uielen

(Bejtalten. Kunörij jdjeint mir in öer einen großen 53enc

öes 2. flIUes alles 3ufammen 3U jein. tDas öas IDiffen

anbelangt, fo fällt fie alleröings einmal etmas in ibre

Uraljne, öie IDoIframfdje Kunörij 3urü&, inöem jie eine

ctnmologifdjc flniranölung bekommt:

„Did) nannt' id), tör'ger Reiner

„Jal parfi", —
Did], reinen doren „parfifal".

Kunörij 3itiert fjier öen im arabijdjen £anö oerjdjie-

öenen (Bamuret. ZFd] aber möd]te eine nod) 3uoerIäjjigere

Autorität auf fprad)Iid]em (Bebiet 3itieren, nämlidj öen

Stra^urger (Drientaliftenprofeffor £ittmann, öeffen güti-

ger Beleljrung id] öie IHitteilung ceröanhe, öafe 3FaI parfi

imflrobifdjen unmöglid) ift. DasIFlotio öesf)eIfensunöDie-

nens, meldjes aud] bei IDagner fo finnuollauftritt — (Burne-

mans fd]ilöert es im 1. Akt — ift an einer Stelle, feiner

(Beftaltungsroeife nad), merbroüröig umgeöeutet : geraöe

öem f)elöen Ijilft fie f)ier nidjt, fonöern umgekeljrt: Sie

üerflud)t iljm öie tDege, öie nad) öer (Bralsburg fütjrcn

:

„Den IDeg, öen öu fudjft,

Defe Pfaöe foüft öu nid]t finöen!

Jrre! Jrre! —
IHir fo oertraut —
Did] lüeil)' id] iljm 3um (Beleit!"
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Der parjifaljtotf unb feine (Be|tallungen.

unö brockt il}m ]o fein langes Jrren ein. Sonjt aber Ijat

öiefe IDagnerifdje Kunörp mit iljrer älteren Ilomens-

fdjröefter fouiel roie nidjts 3u tun. Dagegen erinnert öas

in öer Kunörij geftaltete Problem öer Doppelejiftens eines

inen|d]en an einen anöeren Jaü öer £iteratur, unö 3tDar

ift es öer ein3ige, meines IDiilens, öer öiefes Problem

aufeer IDagner ausfüfjrlid] 3u beijanöeln roagt. dr ijt

fdjeinbar fernliegenö, Ijat aber öod), glaube id), eine jo

grofee öljnlidjheit, öa^ man niellcidjt gar üon einer öeut-

lidjen BeeinfluHung jpredjen kann, umjo mel]r, als öer

Sdjöpfer öes gleidj 3U nennenöen IDeriies aud] jonjt einer

i|t, öem IDagner gar mandje Hnrcgung, mandjes Dorbilö

oeröanlit, idj meine d. 3. fl. £)offmonn unö feinen genialen

Roman: Die (Elijiere öes deufels.

f)ier ift öie DoppeIej'iften3 eines ITlenfdjen unö ^wai

audj eines foldjen ITlenfd^en, öer 3ugleid] na&i öem ijödj-

jten ringt unö öie fdjredUidjften 3^reüel begeljt, in einem

unl)eimlid] padtenöen Bilöe tjingeftellt, eines ITlenfdjen, öer

f)immel unö f)ölle in fid] 3U Ijaben fdjeint. ITlit flbfidjt

uerroifdjt I)offmann für öcn £efer öie (Bren3cn, öie öen

ITlönd) irieöaröus uom (Drafen Dictorin fdjeiöcn. mit öer

iljm gan3 allein eigenen (Er3äI]Ierted)nik, öie iljm erlaubt

öer pi)antafie öes Cefers (Beftalten Dor3ufüI]ren, oon öenen

man oft nid)t roeifj, ob es einer oöer 3roei ftnö, ob öer

f)elö oöer fein graufiger Doppelgänger. 3a, idj möd)te

jagen, öafe in IDerkcn er3äl)lcnöen Stils oiel meljr Raum
unö lTlögIid)keit ift, öcrartige mnftifdje dljcmata 3u be-

Ijanöeln als im Drama, mit feinen Beöürfniffen nadj pia-
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ftik uiiö mit feiner flbliängigheit Don öer Siditbarkeit

öer Dorgängc.

Jd] komme je^t 3um fjelöen felbft. Die digenjdjaften

öesfelben blieben uns nod) übrig 3u betradjten, nacf|bem

EDir oorijin öiejenigen öes ©rals unb öcs Speers (öes (Be-

fä^es unö öer IDaffe)uns oorgefüljrt I]aben. 5o3u|agen eine

(Eigenfd]aft a priori ift fein H a m e. flbgejeljcn oon öen

nad}roeislicf] fpäteren unö eine nadjaljmung beöeutenben

(Bralfudjern, roie (Baroan, (5alaaö, Ijeifeen alle urfprüng-

lidjen (Bralfudjer entmeöer p a r jifal, per ceoal, p e r on-

nik, Per lesoaus, per eöur ufto. IDenn id} nun öarauf

fjiniöeife (roas id} aus Uunks Hbt)anölung entneljme), öafe

öas EDort „per" öas keltifdje tDort für (Beföfe, Bedien,

Bedjer, (Dpferfdjale (fjoerr altnoröifd] = Kefjel) unö öafe

öic fran3öfifd]e Didjtung öes Blittelalters aus feeltifdjen

(öuellen gefloffen ift, fo ift öer 3ufammcn!)ang oon Per-

onnik, per-ceoal ufro. mit <5efä^fudjcr gegeben. Diefer

üame pngt fo mit feinem IDefen 3ufammcn, öafe man
iljn eigentlidi als (Bottungsnamen auf fäffen kann: öer

Parfifal. IDir fallen, öa^ alle öie anöeren Figuren, öie

in (5ralsmärd)en oorkommen, namenlos roaren. Die in

öer parfifalfage unö ifjren (Beftaltungen auftrctenöen

tl m e n finö faft öurdjtöeg nadjroeisbar aus anöeren

Sagenkreifcn, namentlid) öer Hrtusfage, Ijineingefloffen.

Das Hamen I o f e öer Figuren ift aber ein c^t mär^en-

Iiafter 3ug. Bekanntlid) finö im großen CBanjen alle ITlär-

roenfiguren namenlos, ö. l). enttoeöcr geläufige Dornamen

mit einer beftänöigen dljarakteriftik oerbunöen, öummer
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Qans, (anöre f)änfe), öiimmc (Breöl, kluge dlfe o ö c r

namcn, öie biß Bcfcl]äftigung, Busfel^en 2C. anöeuten:

IH)d]cnfarööeI, dinäuglcin, 3töeiäuglcin, Dornrösdjcn ic,

fonft cinfad] nur benannt: böfe Königin, öer jdjöne Prin3,

böje Sdjmeftern, öer IDirt, ficben 3n)erge 2c. fludj öarin

glauben meine geleierten (Detöäljrsmänner einen Beroeis 3U

feljcn für öie Priorität öes ITlärdjens als (ßuelle im (Be-

genfa^ 3U öer d)ri|tlid)en Cegenöe. Die ein3ige flusnaljme

bilöet eben nur öer parfifal, öer überall in allen (Bral-

|ud}er-(5efdjidjten öenfelben IDortjtamm bei feinem Ha-

men aufroeift unö aud] öer luirö — roie mir feljen mer-

öen — bis 3U feinem Bedjerfunö nid]t benannt. Daljer öie

Umfdjreibungen, feine IlamenlofigUeit. (Eine 3ttieite toirfe-

lidje digenfdjoft, öie öurd) öie gan3e Citeratur unö aEe

iriärdjen tjinöurdj bis einfdjliefelid} öer IDagnerfdjen de-

norpartie öem (Bralfudjer anl]aftet, ift öie (Eigenfdjaft öes

Dümmlings. „Der Dumme Iiat öas (Blüdi", öies ift öie

(Eigenfd)aft öes Sonntagslünöes. 3n öen gewaltigen

iripttjeu öer Dor3eit u)ar öer (Beroinner öes hoftbaren

Sdja^es ein Sonncnljelö. Bei öem nieöerfdjiag als ITlär-

djcn, bei öer Umöeutung in populäre Dorftellung ift es

ein Sonntagslunö. (Erinnern roir uns nodj einmal an öen

inöifdjen Sonne- unö ITlonömntbos unö Ijalten öamit 3U-

fammen eine Sage aus CEijrol. ,.3m diirolcr Cofertal fietjt

man in öer I]eiligcn Joljannisnadjt auf öem Ped}l]orn eine

riefige Silberhanne, aus öer öas flüffige (Bolö Ijeruor-

quillt, wie Bier aus öer fdjäumcnöen Kanne, es ift aber

nod] kein Sonntagslunö gekommen, Kanne unö ÜJolö 3U
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geroinnen." Das ijt öie ITlärdjGnfanung. ZFm Dolksmät-

d}Qn [inöen tuir öen (EljaralUer öes (BIüd?skinöes, rocldjes

öie koftbarften Dinge roiber alles (Erroarten finöet, roicöer-

f)oIt unö mit Dorlicbe ausgefprodjen; aber es geijört eben

nid]t nur CBlüÄ öa3u, fonöern aud] gan3 beftimmtc digen-

fdjaften finö erforöerlid), öie in mannigfad)|tcr Umöeu-

tung, öEntroidilung unö Dcrcöelung über öie f}elöen öer

mittelalterlidjen Didjtung geraöeroegs auf öen reinen

(Toren tDagners fjinfül^ren. (BerDöI)nIid) i|t es in ITlär-

d]en öer iüngfte unö Deradjtetfte, roeil öümmjte von örei

Brüöern, öljnlid] roie flfdjenbrööel. ds 3eigt fid| aber

olsbalö, öa^ fjinter feiner Dummljeit (Eigenjdjaften oer-

jte&t jinö, öie roertooller jinö als öie öer oorge3ogenen

älteren Brüöer. ds 3eigt fidj, öa^ feine Dummljeit lang-

fame (Entmidilung, feine Unfäljigkeit oerljaltene Kraft ift,

öie (Erfaljrung beftätigenö, öa^ alles IDertDoIIe fid] lang-

fam entroidielt. Ue nad] öer Hrt roie öiefe Kräfte finö,

nad) roeldjer Ridjtung fie ftreben, finö aui^ öie Dinge, öie

3u geroinnen finö; öer Illärdjenljelö, öer Jüngfte unö

Dümmfte, öer geroöI|nIid) f)ans Ijeifet, kommt 3um Sdjlu^

3u ®elö unö (But unö gutem £eben. (Er ift pfiffig, I)at

IHutteriDi^, ift uns fijmpatliifd), mir gönnen ifjm öie (Be-

sinnung unö öen Befi§ öer begefjrten 5d]ä^e unö freuen

uns über öie Befiegung oöer Überliftung öes früljeren Be-

fi^ers. (Döer es geroinnt ein foldjer als HTärdjenprins öie

fdjönfte unö reidjfte Prin3effin. Der Sdjroerpunkt liegt

I)ier, im naioen IFlärdjen öes Dolkes, in öem 5ür-fi(^-

(Beroinnen. Das f)eilfpenöen ift bei iljm nod} etioas Dcr-
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kümmert, menn er aud) lebt unö leben läfet, aud) flnöcrn

fein (Blürfi 3ugute kommen läfet. 5d]on beöeutenö tjerooi-

tretenöer i{t öer altruiftijdjc 3ug bei öem J)elöen öcr

d)rijtlid]en Didjtung öes ITlittelalters, idi öenke an öen

Parjifal IDoIframs. Um meine Betraditung nidjt 3u jetjt

aus3uöel)nen, mu^ id| mir oerfagen, bei biejer äu^erjt lie-

benstuerten 3^igur etroas länger 3U oerröeilcn, unö roitl

meinen (Beöankengang, oI]ne feitroärts 3U blidien, oerfol-

gcn. Kenn es bei öem ITlärdjenljans fjeifeen konnte: „rocr

3ule^t Iad]t, ladjt am bejten", konn man tjier etina fagen:

„röas lange roäljrt, coirö gut". Hud] er entmickelt jidj,

künjtlid} 3urü&gel]alten, germanifdj langjam, mirö fpät

Ritter, öann aber öer Bejte. Sein Dümmlingstum, roas

it)m übrigens gut jtel)t, ijt oorroiegenö f)er3ensreinbeit. dr

Ijat aud] ein ITlenfdjenglüdi bei IDeib unö Kino, bei feiner

Konöiuiramur, mit öer er 3roei Söl^ne seugt, £oI]engrin

unö Karöeife. Dod) öer Segen unö öas (5Iü&, öas er mit

feiner (Tat jpenöet, jteljt an (Bröfee in keinem Derijältnis

3u feinem eigenen. (Er übt ein IDerk öes UTitleiös unö

iDirkt als Sralskönig für ein gan3cs (Befd]Ied]t oon

irienfdjen Segensreidjes, er ift ein jittlid) reiner ITlenfdj.

3um I]öd]|ten dtljos gefteigert ift aber tDagners par-

fifal. dr gewinnt für fid) im Sinne öer IDelt gar nidjts.

(Er gel)t uollftänöig in ITlitlciö auf, er ift ein etbifdjes

(Benie. Um öcn (Begenfa^ unö öic (Entuiidilung öcr par-

fifaI-(BcftaIten unö il]re ITlotiüe am anfdiaulidiften oor3U-

3cigen, ift öie (Degcnüberftcllung uom pcrronik öes Blar-

djens unö öem Ulagncr'fdion pnrfifal am gceignctften.
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IDenn mir ins Hugo fajicn, ba% roic mir uorI]in criuogen

I]abcn, öic Dummljeit öer Parjifald^arahterc im Sinne non

langfamer (Entmidüung, Unerfaljrenljcit, kinölidjer Un-

fdjulö 3U nefjmen ijt, jo wirb, je mc!)r öer dljarahter öes

iemeiligcn f)elöen nad] öer m o r a I i
f
dj e n Seite I]in

graoiticrt, öiefe Unerfat)renl]eit im Sinne aud) von
f
e j u-

cller Unerfaljrenfjeit auftreten.

Der grofee roefentlidje Untcrfdjieö 303 i-

\dl2n öen ooriDagncr'fdjen f)elben unö öem
IDagnerjdjenijtöer, öafe öer Begriff öer

CEn tf) al tf am k ei t öort als a u f g e jp e idjerte

Kraft aufgefaßt ijt, öie [id} öann um fo

elementarer unö loirkungsfidjerer los-

läßt — unö I)ier bei IDagner als QEntljalt-

famfeeit an fidj, als roalire Keufd)I)eit, ja

fl s fe e f e. Perronik cntfjält fid), roie mir roifjen, aller-

lei kulinarijdjer unö erotifdjer Derjud]ungen, 3eugt aber,

am 3iel angelangt, im Befi^ oon Bedien unö £an3e, nid}t

roeniger als Ijunöert Kinöer, öeren jeöem er ein Königreidi

fdjenkt; mir können uns öenken, öa^ er nun aud] öen

kulinarifdjen deil feiner Derfäumniffe nadjtjolt. f)ier tritt

immerfjin öie (Entljaltfamkeit als Beöingung 3ur ^eroin-

nung öer erfeljnten (Begenftänöe auf unö öas Seniefeen

öer oorljer freiroillig entbel^rten finnlidjen IDonnen folgt

als £oI)n. Da^ aber geroöe3u öas (Begenteil öer dnt-

Ijaltjamkeit als fcgenfpenöenöes Clement auftritt, be-

öarf nod) öer drmäljnung. 36] greife I)ier roieöer an öer

Qanö Sd}rööers auf öen inöifdjen ITlijtljus unö Ritus 3u-
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rüÄ. Da roirö crsäfjlt, öafe ein DoIIftänöig im|d]ulöigcr

Ifüngling toeltabgefdjieößn bei feinem Dater, einem Büfeer,

im tDalöe lebt. Jm ZanbQ aber f)errfci|t fdjon lange ab-

jolute Dürre unö Regenlofigkeit. Diefe Hot öes £anöes

kann beljoben toeröen, menn es gelingt, öiejen oöllig

keufdjen ITüngling 3ur Ciebesoereinigung 3U bringen. (Es

gelingt öer Königstodjter, unö in öer Stunöe öer Um-

armung roirö öas öürftcnöe £anö öurd) Regen erquidit

unö roirö roieöer frudjtbar. Der Bann ift gebrod]en öurd)

öen uralten magifdj-hultlid]en 3aubcr öes (Denerations-

ahtes. 3d5 füljrte jdjon üorijin flüdjtig öas lüotiii öer

llnfrud]tbarlieit öes £anöes ein, roeld]es in atten Parji-

falfagen alleröings in iierjd)ieöener Beöeutung unö an

nerfdiieöenen Stellen öer dr^äljlung auftritt. 3n öer ältc-

{tcn Jaffung, in öer Urgeftalt, ift öeutlidj unö ausgefpro-

djen öie fijmbolifdje Bejiefjung öer 5rud]tbarkeit öes f)el-

öcn mit öer öes £anöcs; öic eine jdjafft öie anöerc. Später

erfd]eint öics ITlotin, öefjen Beöeutung uielleidit ücrgejjen

roar, abgefd]uiäd]t unö unöeutlid}. Bei IDoIfram 3. B. gc-

roinnt parfifal fein Konöroiramur audj roälirenö öer Bela-

gerung mit ibrer f)ungersnot unö Kranhbcit, non öenen er

öie Staöt Pelrapeire gteidi nad]ber erlöft; ein übernom-

menes, unuerftanöenes ITlotiu. Der ®ralfud)er erfdjeint

unö beliebt, uiie gcfagt, öas Übel öurd) fein (Erfdicincn oöer

aber öurdj feine 'J r a g e. (Bän^lidi umgekehrt aber finöen

rolr öie Situation bei IDagner. Das ITlotiu öer (Einööc

taudit aud) bei IDagner einmal kur3 auf, aber fo, öaf^

fein parfifal öie dinööe
f
di a f f t. (Er ift öer erfte, öer
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Der parjtfaljloff unb jcinc ©cjtaltungcn.

es umgcheljrt madjt, öer crjte lebens üerncinenöe
(5ralsf)elö. (Er ocrbannt Mc (Dejd)Icd)terIiGbG, er nerjdjlie^t

öcn (Duell öer Seljnfudjt, öen er als öen (DucH olles

Übels erkennt unö olsbalö tritt an öie Stelle blüljenöen

£ebens bas Ilidjts. Den (Benu^ unö öie üppigheit ent-

puppt er als Dergänglid)heit. (Er 3eigt öen furdjtbaren

(E r n jt öes Dajeins auf. IDem öiefes als 3u ernft oöer

gar töridjt erjdjeint, roer nod) nidjt einmal ttjeoretifcf]

üerneinenö gefonnen ijt, öer Ijat jeöenfalls öie Blumen-

mäödjen auf feiner Seite, bmm aud) öer parfifal öie

gonje (Befdjidjte 3u ernft nimmt, unö öie fidj ron öem

ifjren £iebhofungen IDiöerftrebenöen entfernen, mit öem

IDorte „öu Clor".

Die Dummfjeit öes IDagner'fdjen porfifal ift aud) £ang-

famheit, nömlid) öes drfeennens feiner eigenen üatur.

dr ift tief im Unnern mitleiöig, Ijanöelt aber immer mit-

leiöslos. (Er läuft oljne CebeiDofjI oon feiner ITlutter fort

unö tötet fie fo inöirekt, öie aus OBrom ftirbt. (Er tötet

diere, oI)ne fid) öabei etroas 3u öenhen, er läuft üon öem

leiöenöen flmfortas fort unö „flieljt 3u roilöen Knaben-

taten I)in". Damit er 3U öer roafjren (Erkenntnis feiner

natur unö 3ugleid) feiner ITliffion gelange, beöarf es bei

il)m eben öer tlälje öer für il)n, öen geborenen Asketen,

größten (Befafjr, nämlid] fid) öerCuft öes(Befd)Ied)tsgenuffes

in öie Arme 3U merfen. Die finnlidje £uft, öie er beim Kuffe

Kunörps 3um erftenmal erlebt, öffnet iljm öie Rügen über

öas IDefen öer IDelt unö öarüber „roeld] ein 5d)ulöberg

auf fi(^ baut oon öem einen IDörtdjen: £eben".
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IDagner jagt einmal „gut, öas Dafein ijt keine Sünöe.

ITcnn iDir es nun aber als Sünöe empfinöen?" parjifal

ijt ein joldjer, öcr es als Sünöe empfinöet, als öie größte,

ein3ige. Die Dereinigung öcr (5efd]Icd]ter jd^afft öas £e-

bcn, unö leben ijt leiöen, unö öos £eiöen öer IDelt jteljt

plö^Iid), toie bli^artig erl^ellt öurd) öie uerlieifeene Um-

armung, oor jeinem fluge, brid]t aus jeinem f)er3en als

IHitleiö, ttieldjes nun öie IDelt überjluten joll, roie öie

IDajjerjluten öas öürre Canö; öas I a t e n t c ITlitleiö

roirö Ijier jrei. So betradjtet könnte man fajt jagen „öurd]

IDijjen mitleiöig, öcr reine Clor" anjtatt „öurdj ITlitteiö

roijjenö." IDijjcnö roirö er öurd] Kunör^.

„So toar CS mein Ku^,

Der IDeIt-f)Gnjid]tig öid] madite?"

jagt jic. EDcnn öieje übrigens fortjäbrt

„ITlein uollcs £iebes-Umjangen

£ä|t öid] öann (Bottl^cit erlangen!"

jo erjdjcint jic in öiejem Hloment als öer leibtjaftige Sa-

tan, öer öcn dlirijtus in öcr tDüjtc ncrjudit unö ibm alle

Reid]e unö alle I)crrlidjkcit öcr IDelt Derjprid]t.

3d] I]abc ücrjud)t, auJ3U3cigcn, rüic jid] <II]araktere, ITlo-

tioe, ja ©bjcIUc ncriüanöclt babcn, wie jic itire Stellung unö

Bcöcutung gcrocdjjclt, jidi ncrjdiobcn babcn, nor allem aber

roie jid} öie bicibcnöcn umgcöcutct babcn. 3a, oft ruar

man oerjudjt nad| f)egel aus^urujen: „öer Begrijj t|at jidj

in jcin (Bcgcntcil ucrbcbrt". IDcnu mir aber öas gan^e

reid|e (Bcbilöc dou lll^tlios, lllärdjcn. Sage, Diditung, mos
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mir unter öem Begriff ®ral-parfifalfage als dinljeit 3U

öenhen IDillens finö, nad) öem 3öentifd}Gn in allen jeinen

ein3elnen QBejtaltungen fragen, roenn roir öiefe Riefen-

3U)iebcI entblättern, roas finöen roir ba als öen cigent-

lidjen Kern? Die oon mir am Anfang benannte Dreiljeit:

f)elö, (Befä^, IDaffe oöer nod) beffer als einl)eitlid)en (Be-

öanken gefaxt: öer f)elö, öer (Befä^e unö IDaffe jud)t unö

finöet, mit Dariante !)elb, öer mit IDaffe öas ®efä^

fud)t. Der Sinn fo mandjen Blotius öeutet fid) um oöer

gel)t gan3 oerloren, öann toirö öas IHotio jelbft bel-

beljalten, ofjne ifjm roeiteres (Beroidjt bei3ulegen. Die

iriotioe als foldje jinö öem Didjter leblofes ITlaterial. (E r

gibt i!)nen erft öidjterifdjen IDert. Zfnfolgeöeffen mad]t öie

äußere fltjnlidjfeeit oöer öer gleidjiautenöe Ilame öer ITlo-

tiöe nodj ni^t öie öljnlidjfeeit öer Did]tung aus. IDir

erinnern uns öielleid)t I)ier an öen oon mir im Anfang

meiner kleinen Betradjtung ausgefüfjrten {)in-

meisouföieftänöigeDertöedjfelung oon öer

(5Ieid)namigkeit mit flfjnlidjfeeit oöer gar Uöentität. ds

ftefjt in keinem IDiöerfprud) Öa3u, jonöern ift nur eine

anöere firt öer Betrodjtungsineife öes (Jegenftanöes, roenn

mir öas Bilö oorjdjtDebt, öafe, roenn man fo öie 3eiten

überblidit, fid) ous unenölid) oielen Derfudjen allmäljlidj

eine parfifalgeftolt Ijerausbilöet, öie öann als öie enö-

gültigc empfunöen luirö. IDie gejagt, öie IDerkc unö audj

öie (Beftalten fjaben, rool)! gemerkt, oom D i d) t e r aus

gefeiten, nid]t öas geringfte miteinanöer 3u tun. Jeöe

(Beftalt lebt iljr eigenes £eben, unö jeöes IDerk Ijat feine
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eigenen (Befe^e. Hber öie U ö e e öes I)clöen, öie urfprüng-

lirf) im öürftigen Keime öer Derbinöung einiger Begriffe

jdjlummerte, ift mit öer 3eit (Deftalt gerooröen, fo roie fid)

nad] öen oielen ITlufikanten unö IHufihern öer iJamilie

Bad} enölid] öod) öer eine 3oi]ann Sebaftian inkarnierte.

2Fn öiefem Sinne finö roir geroillt, öem lUerke öes grofeen

Didjters Ridjarö IDagner aud) öen preis jujuerkcnnen,

nid)t aber oljne ITleifter IDoIfram erft gegen itjn oerteiöigt

3U Ijaben. IDagner nennt IDoIfram eine „öurdiaus unreife

drfdjeinung", er fpridjt uon öer „Unfäbigkeit öes Did]-

ters", kur3 er leljnt feinen großen Dorläufer ab. Aber

roie mir fdjeint, öurdjaus ju Unredjt. 3u erklären ift

es alleröings aud} feljr leidjt; cor allem roar IDagner,

als er öics fdirieb, von feiner eigenen Konzeption öes

Parfifal fdjon ganz beraiifd]t unö konnte natürlid) einer

anöeren Raffung öes Roljftoffs nidjt geredet roeröcn. IDcnn

IDagner öauon fpridit, „öafe er (IDoIfram) üon öem eigent-

lidjen Unljalte rein gar nidits oerftanöen", fo finöen roir

IDagner Ijier felbft in öer non mir gerügten Derroedjfe-

lung begriffen. IDcId]en 3nl]alt kann er öenn meinen?

nur ein IDerk bat einen IFnljalt, öer Stoff ift 3unäd)ft

inljaltlos. Don einem „Derftcljen" öes 2f n I] a 1 1 e s öurfte

alfo IDagner gar nidit fprcdien. Dlim fdiroebte feine iHuf-

faffung uor, er fab in öem Stoff, roie er ibn uorfanö,

eine Fjierogliiplicnfdjrift, unö betraditctc feine Konzeption

als Auslegung öerfelbcn unö zroar als einzige. 'Jreilidi

mufjte iljm, mit feinem Diditungsplan uerglidien, bei

IDoIfram nicles finnlos, ja albern uorkommen. Aber
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Der parjifaljtoff unb feine (Bcjtaltungen.

mir roollcn aud] nidjt Dßrgcj|en, öa^ IDagner jclbft roicöer-

um öer Scf^IüHcI 3u Dielem felilen mufetc bei IDoIfram,

a)as nur gelcIjrtG Jorfdjung auföcÄcn honntc. 3di glaube,

öafe öie merke, öeren 3öeengang id] 3I]nGn in grofeen 3ü-

gen jum kleinen (Teil mitteilen konnte, genugjam er-

Ijellen, ba^ öie (Bralfabel nidit einfeitig diriftlid] auf3u-

faffen fei, fie I]at fid] mit öer 3eit 3u|el]enös oerfrömmert.

dine JüUe oon 5ügen, bie öem IDoIfram unö feinen 3eit-

genoffen, rocnn aud] uielleidit nidit öem Urfprung nai^

oerftänölid), fo öodi jeöenfalls geläufig toaren, mufete

IDognern DoIIenös öunkcl bleiben, drinnern toir uns an

bas UTotiü öer Hamenlofigkeit Parfifals, meldjes, um es

kur3 3u jagen, in öen älteften Raffungen (dljreftien) öen

Sinn I]at, öafe parfifal erjt öann „Parfifal" genannt toirö,

als er oon öer ©ralsburg kommt: „Du bift öer Bedjer-

^elö". Das i ft ein Sinn. Dem IDoIfram, öer öiefe Stel-

len genau übernimmt, mu^ öiefer Sinn audj oer-

lorcn gegangen fein, öa Sigune if)m fd]on oorljer einmal

feinen if)m felbft unbekannten ITamen nennt (unö es

aufeeröem anöers erklärt), it]m alfo 3 to e i m a I öie

flnonijmität benimmt. Das I)at fd]on kaum nod) Sinn.

Bei IDagner ift öie ganse (Befdjidjte mit öer Ilamenlofig-

keit nur aufgenommen, aber aud) nid)t einleudjtenö ge-

mad)t: (riefeft öu midi Hamenlofen?). ferner öas ITlotio

öer iJroge. IDagner äußert fid): „Das mit öer 5rage ift

fo gan3 abgefd)mo&t unö beöeutungslos." nun, bei IDag-

ner ift öas IHotiö öer Jrage oollftänöig oerkümmert unö

nur eine leife flnöeutung als kleines Überbleibfei eines
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Der Parjtfaljtoft unb jeinc (Bejtoltungen.

früljßren Ejauptmotios ift ju bcmerhen in öem ärger

öes (Burneman3 über parfifals Sdjtöeigen am (Enöe öes

1. Hktes. Bei IDoIfram roirkt |ie alleröings als oer-

fd)oIIertes ITlotiii, öeffen Sinn at)I]anöen gekommen ijt,

genug, öa^ öie Uroge öas ijt, tuas immer uon par|ifal

oerlangt roirö iinö öie, enölid} gejteHt, öen Umjd)rDung

I)erbeifül)rt, öcr f)eil bringt. IFrfj mödite liier eine Deu-

tung uerfudjen, öie bei öer Derroanötfdjaft öer eben er-

örterten iriotioe, ja bei öer gleidjen Rolle, öie jie jpielen,

Dieneid]t nid)t fo unroafjrjdjeinlid] i|t. Jd} hnüpfe nodi

einmal an öas BTotiö öcr Unfruditbarheit unö öie Art

iljrcr Bel]ebung on. IDir rüifjen, öafe an Stelle öcsfelbcn

öas ITlotio öer Kranhijeit getreten mar, öie öurd] öie

Jrage geljeilt roirö. Das f)craustrcten aus öer jejuellen

Unfdjulö öes ITlenfdjen bcroirfite, luie mir ]ahQn, öie Bc-

frudjtung öes öürren £anöes. 3l]m entjpridit öas Rcraus-

treten aus öer intellektuellen llnjdiulö öes f)clöcn 3u

CBunjten öer Kranhijeit; inöcm er fragt, legt er jeine

Dummtjeit ab, ijt er entroid^elt. Seine latenten belfen-

öen Kräfte töeröen frei, öen anöeren 3um {)eile. Dcsijalb

oerlangt man uon öem Dümmling öas Jragen.

ferner ijt aber bei öcr Bctraditung öes tDoljram'jdicn

tDcrftes 3tDeierIei nidit aus öcm flugc 3u ucrlicrcn: öaf^

es ein dpos ijt, unö öaj? es einer längjt ncrjdiollcncn 5cit

angcl]ört. (Es ijt nidjt anöers: mir können uns Kunjt-

locrhe oergangcncr (Epod]en nur öurd] öas ITlcöium öes

Kunjtnerjtanöes öem (5efüI)I Icbenöig madien. mir kön-

nen an ein IDcrk aus öcm 3abre 1200 nidit jo unmittel-
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Der Parjifantoff unb jcinc (Be|taItunQcn.

bar Ijerantreten, als an ein tDcrk aus öem Jafjre 1900.

drftaunlidj genug, roie lebenöig, ja tnie Gnt3üdienö in

oicicn dßilen öiefer IDoIfram'fdje parfifol für uns nod)

ijt. nun, öie Hn|d]aulid)hcit öer Sdjilöerungen im ein-

3ßlnen Ijat ja IDagner audj anerkannt. Aber aud) bcm

(Epiker EDoIfram konnte öer ausge|prod]ene Dramatiker

IDagner roenig Derjtänönis entgegenbringen, 3umal ju

einer 3eit, öa er am CTrijtan komponierte unö öie Did)-

tung porfifal im Kopf I]erumtrug. IDagner klagt iljn an

„er f]ängt Begebnis an Begebnis, Abenteuer an Hben-

teuer, gibt mit öem QSralmotio kurioje unö feltfame Dor-

gänge unö Bilöer, tappt tjerum unö lä^t öem drnftge-

rooröenen öie 3^rage, roas er öenn eigentlid} rooHte". 3a,

alles öiefes ift öas gute Red)t öes (Epikers. Der dpiker

aööiert, öer Dramatiker multiplisiert, beim Dramatiker

roeröen alle ITlotiüe beöeutungsooller, il)r 3ufammentref-

fen oerljängnisooller, es entfielet eine Ijöljere als öie flö-

öitionsjumme; öer Sinn öes (5an3en. Das ijt beim (Er-

3äI)Ier nid]t fo. Je roeiter öer (Ir3äI)Iertijpus in öie 3eit

3urüdireidjt, öefto meljr toeröen roir eine naioe „Cuft am

fabulieren" bei ifjm finöen, öie IDagner QhQW als finnlos

oertoarf. Die redjte Betradjtungsroeife getjt uns auf,

roenn loir etioa an öas öenken, roas Burk!)aröt in öer

„Kultur öer italienifdjen Renaiffance" über öie epifdjen

Dicf)ter jener 3eit (nömlidj 3 Jaljrljunöerte nadj IDoIf-

ram) fagt (TV. Hbfrf)nitt, 4. Kapitel), einer 3eit, in öer

öod] öie Zfnöioiöualität öes Künftlers eine gan3 anöere

Rolle fpielte; an öer (5ren3G öer Heuscit. ZFd] 3itiere einen
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Der Parjifaljtoff unb jeinc (5e|taltuugen.

5a^ Über Hrioft: „Das Kunjtjicl öes Hrioft ijt öas glan3-

üolle, Icbenöige (Bc|d)cI]Gn, roGldjcs fid) gleidjmäfeig öurd)

öas gan3c (BeMd}t oerbrcitct, er bßbarf Ö03U einer Dijpen-

fation nid]t nur oon öer tiefen (II|oraktcr3eid)nung, fon-

öern audj oon allem jtrengeren jujammenljang öer (5e-

fd)id)ten."

Des Umöeutens ijt kein dnöe! IDir Ijaben IDagners

IDeiljgefäfe, öie Ijeilig eöle Sdjale, fid) uercDanöeln fef|en

in aUc möglidjen (Bejtalten, oon öen erl]aben|ten 3U bur-

lesken. Unö können roir in öem (Bral, öer I]od) in öer

£uft fdjtoebt, Segen fpenöet, ftärkt, beglüÄt, nid}t alle

iöealen (Büter feigen, für öie mir leben oöer fterben? Kön-

nen roir in il]m nid]t aud] öie K u n |t erblidien? id] meine

je^t nidjt öie Kunft, öie, loie öer IDoIfram'fdje (Bral, Speife

ttiarm unö Speife kalt, fpenöet, fonöern öiejenige, roeldje

für profane Blidie unfidjtbar unö profanen Sdjritten eroig

unnal]bar ift. Sie fd]roebt roal)rl]aft frei in öer £uft f]er-

um; fie ift nid]t luillkürlid] auffinöbar, fie lebt, il]r

roaljres £ebcn eigentlid} nur in öen roenigen Köpfen, roo

Derftänönis, in öen roenigen f)cr3cn, roo (BefüI]I für fie

ift, öie fparfam über öie 3al]rl]unöcrte üerteilt finö. 'Jür

geroöl]nlid) ftel)t fie 3roar angebetet, aber öen Blid^en öidit

uerljüllt, öa; erft in öer f)anö öes ein3ig fluserroäljlten be-

ginnt fie 3U Icudjten, roas fie aber i ft, läfet fid] nidit öe-

finieren. ds gibt kaum 3roei llleufdien, öie auf öie Jragc:

„roas ift Kunft", roirklid] genau öiefelbe Hntroort geben

unö öiefelbe limpfinöung babeu rocröen. IDenn alfo ein

„reiner üor" kommt unö öie Jragc ftellt: „IDcr ift öer



t)er parfifaljtoff unb jeinc (Beftaltungen,

(Bral", fo kann ifjm aud] öer iDßifcfte (Bralstjütcr nidjts

anöeres antiuorten, als öer alte (Burneman3, nämlid}:

„Das fagt fidj nid)t;

Dod) bift öu jelbjt 311 il]m erhören,

Bleibt öir öie Kunöe unoerloren."

5. Biucfmann "il. ©., mandjcii.

papier Bobncnberger & £ic., itiefern bei pforsbeim.
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